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3«r 3eit, ald 8rtud IWnig in Britannien war, machte

er einft einen 3ug fiber ba* SWeer na<$ ©änemarf, um ba*

8anb ftt^ unterwerfen unb feinen Äifaig ©ifatfrer jt$ $in$*

)>ffu^tto au magern 2fo($ mar er wirf(i<$ in bem £anq>fe

mit ben ©änen ftegreicfc : ber Ä5mg felbfi unb t>iele awbere

be$ ?anbe* würben getäbtet. S)0($ fiel ©üntyer nur bur#

- Sfcrraty, welken ber flet^ treulofe #obuIf an i$m übte. Hfe

Brttt* ben Ärieg, beenbet $atte, übergab er £obutf ba$ gange

Sanb, überlief tym au$ bte fmtbigungen ber Marone unb

fu$r mit feinen ©ritten $etm. £$eil$ »eil fte feinen beffern

wuften, tyett* au« gurc$t waren bie ntetflen £obulf unter«

tffan; bo<$. gab e$ auc$ manche, welche tym übelwollten

unb auf @tgar$ 9tot$ Nörten, ber ein reifer bieberber 2J?amt

war , unb W auf ba$ £rtegfü$ren wo$l öcrflanb. tiefer

$atte ba$ £orn in feiner 33erwa$rung, auf welkem feiner

Mafen fonnte, wenn er ni$t ber rechtmäßige angeflammte

dtU be* $$rone* war, bie ©anen au be$errfc$en. Mo*

e$e ber Äönig Sfrtud Jerangefommen war, um mit ben 2)ä*

nen $u fämpfen, $atte ©üntjer ein fc$3ne$ fefteö <5<$fof, ba*

1
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er an ber 3Weere«füfle befaf , mit Wunb&orraty gut berfe*

fren, unb fein SBeib unb feinen ©o$n bafrin getieftjuit

einem bittet be« Sanbe«, in beffen ©efrufc et fte befahl*

©ein Harne ttar ©riW/ onb er fefcte großem Vertrauen in

tyn, ba er tym ade 3^it reblicfc gebleut fratte. $or 3Wem

empfahl er tym feinen ©o$n, ben er ttie fein geben liebte.

(Fr befahl bemSRitter, tt>enn e« tym felbfl übel erginge unb er in

ber @4la$t umfänte, fette er über bie $e$te feine« ©oft«

»e« wachen/ unb tyn au« bem 8anbe bringen, bämit er ni$t

gefangen genommen werbe unb feinen geinben in bie £>5nbe

falle, ©er Änabe toar gar innp unb Jattc bie Gigenföaft,

baf , fo lange er fc&lief/ eine glamme tym au* bem SWunbe

ausging »on fcem heftigen geuer, ba« er im Selbe hatte,

unb biefe glamme gab einen, fo. lieblichen Ditft bon fi$, baß

man an feinem aWcnftfen einen beffem fmbet? tonnte. Dar**

über tt>aren ade Seute be« Sanbc«, bie e« fajen, billig «er*

nmnbert. ©a nun ber tfönig ©üntfrer tobt unb feine Saro*

ne unb feine 2Jfa<$t gefallen fear, »erfolgte $obulf alle bie*

(enigen, bon benen er toußte, baf fte bei tym in @unß ge*

ftanben, unb trieb fte au« bem Sanbe.

Sie Äönigfo toar in großer gurefct unb cbenfo ber Sie«

bermann, unter beffen ©$u$e fte ftrob, #obulf mflette ft*

iten ba« fcaflell nehmen unb ben ©o$n be« #5nig« umbrin»

gen» 2)a fie nun nity 2)?a<$t hatten, W ^afelbfl ju t&erthei*

Mgen, unb fcfo andere« Littel ftitften< lief @rim ein ©fhtff

jurüflen unb »Ohl mit 8eben«ntftteln vwfefen, benu er ge*

ba^te au« bem ?gnbe *u fliegen , um ben ächten <£rben bom
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tobe an erretten, Xn* wollte er Me flnigfo mit (U| fSf»

ren, an* gurtet *or beut eibbrityfgen SWnig, ber feine«

$errn ermorbet Jatte, itnb bieflei$t au$ balb i$r etyanbe

mittun wfirbe. tü* ba* «tyiff geriffet im, lief et (Hu

©efinbe, feine 9Htter nnb Äne#te baffelbe befleißen nnb führte

fein.SBeib nnb feine Ätnber bajin; bie Jtfatgin braute et

felbfl ttttf ba* ©oot imb fielt $abe!o! nntet feinem Mantel

berbetfc (Er felbft trat anlegt tinein nnb empfahl be*

$errn im Gimmel. Äobalb fty ein günfHger SBinb etfo*,

listeten ffe bie Sfoler nnb fügten gerabe an* in« Reer (Hl«

ein, o$ne }n wfffen, wo#n fte feuern fofften nnb wo ffe ty»

ren $errn in ®ii$er$eit bringen Wnnten. »et fle waten

am«b8fen Sage an*gefa$ren, benn ffe (liefen auf Ceerdto*

ber, welche tynen lant auriefen unb ffe $att anfielen, ©tc

leiteten tapfere ©egenwefrr, aber ijre Jtraft war ju föwac*

nnb bie «eerdtober brauten faft alle um* Seben; ba* ©$iff

»nrbe gepflhtbert nnb $erf5rt nnb bie ÄSnigfn getSbtet Son

allen blieb nnr ©rfm übrig, melier bie Räuber »on fr%r

fannte, nnb fein Seib unb feine Keinen ftinber; bog war

au$ £ä&elof unter ben ©eretteten.

Halbem ffe tynen nun enttommen waren, fuhren ffe fo

lange weiter, bi* fte einen $afen erregten, wo ffe au*

beut ©(friffe an'* ?anb (Hegen* <£* war btef im Horben, bei

@rime*W. 3« bamaliger 3eit aber war biefe ©egenb no<$

nigt »on Wengen bewohnt, no$ biefer f>afen befugt,

©rim war ber erfte, welker bort »Ortungen errötete unb

bajer nannte man au$ ben Ört na* feinem Hamen ©ri*

1
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meäbi. ©sbolb ©tfm bafefbfi angelangt mar, ftyuit er feto

iö#iff in SWt ©tä(fr, ratete fte auf, unb bereitete i&ncn

barin tyre Sewing, Samt ging er autben gif($fang, faufte

unb fcerfaufte <@afo, ma$ man in ber ömgegenb balb erfubr,

unb fo tyurbe er ben Kenten im Sanb* mobl befannj/ #nb -

mehrere berfelben gefetften (bm, um an bem

$afen an$uftebeln. ©er 8iebermann $og Wnen f>er™ auf

unb feine grau mar tym in aflem btenftft#. Sebermann bielt

tyn für tyr eigene* äinb, benn ffe mußten »on m$t$ anbe*

rem; aua) ^atte i&m ©rim einen anbern tarnen betgeTegt,

bamit tyn niemanb erfernte. 2)a$ &tnb mucb$ unb mürbe

matfer unb ffarf an Äorpcr unb ©fiebern. *3fa>(b c$e e$ re$t

gro# gemorben mar/fanb fu$ fein (Srmac&fencr , ben, memi

er mit ijm ringen mottle, ber 3ung* ni$t $u ©oben ge*

morfen frätte* ©o ftorf unb fräftig mar er unb babei unter*

nefrmenb unb bifcig. Oer treff(i<$e ©rim, ber tyn attfoog,

freute beffen au$ ber SWagen febr, aber barüber mar fein

$er$ betrübt, baß ber ßnqbe nifyt unter beuten aufma<$fe,

mo er etma* Sü$tige6 Jörcn unb lernen fönne; benn er.

backte immer in feinem ©inne, er merbe berefnf* ba$

ererbte £$nigrefi$ erhalten.

<£tne$ Sage* rief i$n ©rim $u ffcb unb faßte $u tym:

Cieber ©o$n, Jore mir ju! SBir moftnen $ter gan$ in ber

- ©title unter giföern, bei armen 8euten, bie t>on tyrem täq*

liefen gange leben, bu »erftebfl ni$tö wn bfefem ©emerb,

ffer fannfl bu ni$t$ ©ute* erfahren unb mirjl niemals etma*

geminnen. ©ebe bin, lieber o$n, na* <£nglanb, um äfog*
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heft $u lernen unb bir et»a* &u erwerben ! Stimm beint

Gröber- mit bir! Segieb bich an ben $of eine* mächtigen

Ädnfö^ unter feine iDtener! £u bifl grof , gerabe unb frort

ttttb'tannfi grofe Sofien tragen. Stäche bich bei aflen «eilte»

beliebt/ unb wenn Gelegenheit fommt, berlaf ben Dienf l

«erleide, bir. @ott ein folge* @ef$äft, baf bu babei ge»tou

nen magfl!

81* ber Siebermann ihn atfo unterliefen, t»etfa( et ihn

reichlich mit Kleibern unb htef ihn in grofem Seibe bon bau»

nen gehen. £abelof nahm bie jn)ei 3ungen mit fu$, unb

alle brei glaubten öräber $u fein, n>ie i^nen ihr Sater ge»

fagt hatte, ©o reiften fte benn auf gerabem SBege fort/ W*

fte nag 9tt$oIe fämen.

Um biefe 3eit hatte ein König tarnen* 31f! ba* gange

8anb in feinem S3efl$, Rigole unb bie ganje Sinbefte. 2)iefe

©egenb im Horben unb baju ffiotelanbe unb ©tanforb befaf

biefer 2üft at* dxU , aber er mar ein ©ritte bon ©efchlecht.

2>a* Königreich ber ©urer hatte ein anberer König*, <SUn*

brecht geheißen , unb hatte , unter ftä) »iele eble Söarone. dt

tt>ar 2llfi* ©efetfe unb greunb unb ^atte feine ©chn>efler

Oretoen $ur <£he, ein ttfehtige* Seib; boch belamen fie feine

Kinber, aufer einem gar frönen SKägblein, baf ffe 8rgen*

title hiefen. König <£fenbrccht »ar Iran! unb litt an einem

heftigen ©iechthum, t>on bem er »Ohl »Ufte, baf er nicht

babon fontmen würbe. 2)arum lief er Stift au jtch befcheiben,

empfahl ihm feine Tochter unb übergab ihm fein ganje* Caltb.

3uerft tief er ihn »or ben Äugen feine* ©effobe* feineren
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twb geloben, baß et fte gebüfrrenb eraiefren unb tyr gonb ($t

ofrne ©efßfrrbe erhalten WQfle, bi* fie in ba* fttter tönte,

wo fte 94 »ermäßen fitonte. Söenn bann bie 3ungfrau groß

geworben/ fotf er ben 9?atJ tyrer 2e$en*(eute einholen unb

Ur bem ftärfflen Warnte geben, ben er im Äönigrei^e ffinbe,

©iefem foü er auc$ feine ©täbte, ©i$töffer unb gefk«/ feine

Stifte unb feine @<$wefter unb atttyr f>ofgeftnb übermalen.

Äber bie Äfottgin würbe fron! unb ftorb au$ balb na$ bem

lobe M £5nig$ <£fenbtec$t unb würbe neben tyren £errn

Wgefefct.

@d batte ber Äforfg *W «wn a»ei »ei*e ju befrerrfefren,

fielt guten $of unb große* ©ejtnbe unb wohnte oft

SRkfcoIe. ©abin fam nun $abe!of an ben $of unb ein £o$

tc* Äfotig* befriert ifrn bei fty, weil er ifrn fo dar! unb groß

, fat unb fein äußere* tym wofrl gefiel 9u$ fonnte er große

Sofien beben, $ota fpatten unb SBaffer tragen; er befam

bie €5$äffefo na* bem (Sffen, um fte au reinigen, unb wa*

er babei erfragen fonnte, ein ©tßcf gleif* ober ein 53rob,

ba* gab er gerne ben Wienern unb knappen. Dabei war er

fo offen unb treufreraig, baß alle gern i$re Sufl mit tym

fatten, unb wegen biefer <£infäftigfeit gelten f!e tyn unter

M föt Hnen Dummbart, batten tyn a«m Marren unfr nann*

*e« tyn iti$t anberl al* CEuaran, wa* in ber @pra<$e ber

Dritten JHtyenputtei bebeutet Oft brauten fie i$n »or bie

Stüter istb Änappen wegen ber ©tärfe, bie er befaß/ unb

fobalb fie feine große Äraft. bemerften , ließen fie ifrft bor

Htm lugen mit ben ft&fften Kätnern ringen, bie fie tarnt*
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tr« , trab er warf fte alle jtt S*ben< Senn bann einer <wf

0» fcltmpfte, bonb er f|n mit grofler ©eftytcfftgfrff snb

fielt amr Strafe fo fonge, bi* er Ott aOe* bergeben unb

He ffa) an«gef5|nt latten. S)tt Ädrig feUft bertbnnberfc

fta) fe|r Aber bie Äraft, bie er an Ott bewerft*« 3*|« ber

ftärfften auö feinem ©efmbe fonnten nic^t^ gegen Off a*4*

rieten, tmb jnrilf äRänner benutzten bie «aß »ia)t *if (eben,

bie er |ob nnb uegtrug.

Sange naiver toftr oq bent $ofe eine Serfamntfniig vo*

ben 8aroncn, toelc|e bon <gfenbreä)t i|r Sa«b jrnn &|eil

lattett, bereit Herrin aber traft 3ungfrau 8rgenttü*t war>

feine £oa)ter, »ela)V fefrt Älter tuib ©r$ße erregt lafte,

nnb tboM'in "bfc <E|e treten fonnte. Sie gingen ben Äflnfg

an unb »erlangten bott Ort , baf «r feiner Äid)te einen fol*

a)eit Harnt §nm ®enta|l gebe, ber ffe rea)t regierte nnb für

ffc forgte, unb baf er feinen (gib (alten unb o|ne ©effi|rbe

bollbringen ntfge. *W ber Äöttig 0« Sorte nnb ibtTbu

ge|r gehört |atte, berfangte er bon i|nen eine griff, um bie

6aa)e in <£ro>agung au aie^en. <£r »odte fld) auf Ätnb-

fd)aft legen nnb beben!en , toett er 0* jum tarnte geben

ttnne. @obann fefcte er ijnen einen Jag feft nnb befall

Onen »ieber jn fonunen, »emt er fta) befotraen Wtte. »er

er' baa)te tmterbejfen auf eine CtfK Cr forao) babott mit

feinen 8ertrauten, offenbarte i|nen feine ganje Stgentntei*

nung, nnb fragte ffe unt Oren 9toO toegen ber SÄäiraer,

»eta)e bon 0» belangten, baß er feiner ftiifcte eittett ©e«

ma|t gebe, ber tytt $|re aufrta)t erlalte. £)*nit lieber
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wollte er einen Äricg tragen., aW ft<$ ihres ganbes ent*'

äufern.

JDa fpra^en feine 3töthe alfo: «oft fte mit »egföhren

na* ©ritamtfen fenfeft ,beS S&eereS unb befehlt ffe euren

Settern, baf fte 9lonne »erbe in einer Sbtci unb ©ott.biene

i(r Seben lang.

3ht Herren, entgegnete ber Äönig, an baS alles ^abe

i# au4 gebaut/ aber i*h will auf eine anbere SBeife mi$

ihrer entlebigen. SM Äönig dUnhxtty' ftorb unb mir feine

Zoster empfahl, lief er bor euer aller Sugen mich einen

<£ib fchtttfren unb geloben, baß ich ffe bem ftörfften Manne

geben toolfc, ben ich im ?anbe Rnbe/unb ich null biefen

©chnmr getreulich erfüllen. 3$ gebe ffe (Suaran, ber in

meiner Äftche iß, ba !ann fie Äönigin bon ben ©Rüffeln

fein ! Senn nun bie Sarone »ieber tommen unb ihr öegeht

toieber bortragen, fo toiü ich ihnen offen fagen, baß ich

bem Äächenfungen geben toitt, ber darf ift unb bon großer

Äraft, »ie fte »obl »iffen unb felbfl gefehen haben. SBiber*

fpricht aber einer unter ihnen unb legt cd mir al$ ©$lech*

tigfeit aus, fo »erfe ich ihn ins ©efängntß unb gebe fte bog

bem Äüchenfungen.

X)ief toar bie Sbffcht beS ÄonigS, unb an bem Sag, ben

er ben Coronen feffgefefct hatte, lief er $uxfotrt unb bter$ig

©eröffnete bon feinen Sertjrauten in feinem ©emache bereit

flehen, benn er fürchtete, es mächte ein $anbglmenge geben,

too fein Men in ©efahr fäme. £>ie öarone famen an ben

$of unb ber Äönig -offenbarte ihnen feinen ©inn.
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$(r $erren, fpra$ er, (ört mi($ an, ba i^r nun frier

oerfammelt fetb! 3fr (abt »or Ändern ein 8egt$r an tni$

gefleilt, aW tyr gn wir famh baß i$ meiner 9M#te einen

©emafrl gebe unb i(r Sanb tym fiberlaffe. 3(r wißt no4

wo(l> tmf / al* <£fenbre$t ber «nig ftorb, unb meiner Ob-

(ut feine Softer empfahl/ er mi# einen Gib föwflren lief,

baß i$ fte bem ftärtften Wanne geben wolle, ben i$ im

Ä&nigrefcfre ftnben fönne* 3* (abe gar Oenüge gefugt unb

uatygeforföt, »er wo(i ber ftärtfk fei, unb fanb, baß e* ein

3unge ift in meiner Äü#e, unb ben will i$ bem SWägblein

$um Spanne gebem @eiu 9*ame ift fcuaran. Die ae(n ftörffre»

memeö ©efhtbe* (alten tym ni$t ©tanb unb milffen feiner

Äraft im tfampffpiete unb fingen »eichen.- 3n SBaMeit,

»on frier fri* $om gibt e* feinen SRann »on folgern SRutfr.

Darum, wenn icfr meinen Sib (alten tritt, fann i$ fte feinem

anbern sum Sßeibe geben.

211$ bie Marone btefe feine 2Btllen$metnung aernafrmen,

(prägen fte offen unter ftcfr, baf fte bieß niefrt augeben Wnneij,

unb e* wäre a« frefttgen ©treiben gefommen, wenn niefrt

SCIft feine bewaffneten frätte eintreten laffen* Er lief frierauf

feine 9lüfrte (erführen unb mit (Suaran fcermäfrlen , unb um

fte reifrt au ftfränben unb au erniebrtgen, mußte jn berfelben

Stotfrt ba$ $ei(ager ©tatt fraben* %tt nun bie betben bei«

fammen allein waren, fefrämte fte ftcfr fefrr w ifrm unb er

noefr mefrr »or ifrr. <£r legte ftcfr auf baä ©eficfrt, um au

fcfrlafen, benn er wollte niefrt, baß fte, bie Stamme fefre, bie

»on ifrm autfgieng. Stacfrfrer aber würben fte burefr Sorte
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ttftb ©eberben breifler unb Jatten einanber lieb; mie c*

Kamt mtfrSBefb gekernt. SfocJ mar er irt Jener Hacfrt fo

. erfreut bon tyrer Siebe/ baf er unbebacfctfam einlief unb

ba* ©efubt gegen fte gefe^rt Jatte. Xu$ ba* SHägbiefo

fälief ein unb Jatte ben Strm um ben $afe tyre* greuribe*

. geföfongen. 2Da fam e* tyr im Srauttt/ fle fei mit {(rem

$errn über ba* JÄeer gegangen unb beffnbe in einem

Salbe, ©ort fa$en fte einen »Üben Bären, ber fo biel

gü#fe in feiner ©efetfföaft batte, baf We ganae ©egenb

babon botf mar. Sie mottten <£uaran anfallen/ aber boit

ber anbern ©eite faben fie #unbe unb ©ber berbeifommen,

metye tyn bertbeibigten unb biete bon ben Ptyfen umbracb*

ten. ©iner ber ©ber gieng auf ben ©ären an, fiel tyn ge*

»altig an unb fölug tyn aWbalb tobt a« ©oben* £ie gü<$fe,

meiere fity au tym hielten , famen attefamt gu <£uaran b'eran

unb warfen flc$ bor tym auf bie ©rbe, ate ob fte um <$nabe

flebten. duaran rief fte btnben unb mottle bann an$ 2R*er

aurffcffejren, aber bie Bäume im SBafbe -neigten bon allen

©etten bor ibm, ba* SÄeer ftbmott an unb bie glutb tJteng

$0$, bi* an feine göfe, morüber fie fe$r in «hgfl geriet*.

2>« famen a»ei ftofoe Sdmen in großer $af* auf fyn $eran

unb beringen bie Spiere be* Sßatbe*, bie fie im SBege

fanben. ©uaran mar fefcr in %nx$t, mebr um feiner greun*

bin al* um feinetmftteiu 2>ie Riegen auf einen }o$en Baum,

um fty wr ben Bären an retten; aber bie Bären famen

ntyer ttnb fnieten unter bem Saum nieber, al* motten fie

We Siebe bartyun, bie fie an tyrew f>ctrn Ratten, ©«bei er*
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tot W itr bem Salbe ei« foltfe* @ef$rei, baf Srgenttffc

baoon ermatte.. Sie große gnr<$t de aber au# bor beut

Sraume faben mo#te, fo hatte f?ebo$ noi^ eine weit gr$fere

Dor ijrem £errn wegen ber gramnte, bie fCe $m an* beut

SRunbe gehen fah* ©ie fuhr auf unb that einen fo heftige»

«tyrei, baf er erwachte.

fcerr, rief fie, 3hr brennt! Sehe, 3** M* fi*»i <»

glommen!

(fr aber umarmte He unb brüdte fle an M. ttebe

greunbfn, fagte er, warum feib 3hr fo erfchrotfen? Ser

hat (Fit$ (ier in 3fogf* gejagt?

$err, faßte fte, ich war im £raumej ich »itt £uch meine

@ef#i$te erjagen. Carauf berichtete ffe ihm, wa* ihr ge*

träumt unb wie fte geuer au* feinem Sffunbe (abe fommen

fehen. ©ie habe gemeint, fein ganzer Seib fei in grammen

nnb barum fei ihr ber ©chrei entfahren.

(Tuaran aber tröfletc fte unb fagte: gürchtct <£uch nicht!

benn ba* atfe* flnb nur gute 3*i<h*n. S)er fcraum, ben 3h*

gefehen iaht, farm morgen in Erfüllung gehen. £er Ä3nfg

ffflt morgen ein geft unb h<*t ade feine Marone baju geta*

ben. Silbbrät giebt e* ba bie f)ütte unb gfifle unb ich !ann

ben knappen unb ©ienern, bie mir gut gewefen ftnb, SJraten

nnb ©pect in SRenge geben. ©ie Änappen unb bie gemeinen

3nngen ftnb bie gfl^fe, unb ber Sär würbe f$on geflern gc*

tSbtet unb in unfere Jtütye gebraut, ©ejtern tief ber äftnfg

$wei Stufen Warten nnb bfefe fitonen wir unter ben S&wen

bergen, ©a* branfenbe SWeer iftba* Saffer, ba* bie
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$>ifce betf geuer* in ben Äcffcln aum ©ieben bringt £a

(abe i$ <£u$ ben ganaen bräunt gebeutet imb 3(r bürft nun

ni^t metter in gur<$t fein. $)a$ geuer aber, bad au* mei*

nem SWunbe fam, tt>a$ ba* bebeutet , ttitf f$ <£u<$ nun au$

fagen. ttnfere äüc(e ttirb in (eilen glammen flehen unb ba*

geuer wirb amif^en Ueffeln, ©Rüffeln unb Siegeln (er&or*

bringen. £)o$ fann unb null i$ <£*tc( nic^t »erhalten, baß

auö meinem SKunbe geuer a« ö«Je» Pffeöt / tt>ei# nity

toaxum.

3toc( biefen (Sefträcfcen fötiefen bie »inbet Webet ein,

aber am anbem borgen, ate Ärgentitte aufgeflanben mar,

gieng fte a« Einern Äämmerling, ben i(r SSater aufgeaogen

unb ber flEe in tyrer Qnrniebrfgung «ni$t aerlaffen (atte,

unb eraetylte auä) i(m t(r $raumgeftt(t. SDtcfer beutete

e$ beffer unb riet( i(r au einem ©inftebler au ge(eri, einem

SWann »on unbefletftem Sanbel, ber im Salbe n>o(ne, 3(m

fottte fte öon bem £raum eraa(lcn, unb ber mürbe i(n ftcfcer

auslegen, ma$ babon au (alten fei, benn er fei ein 9Jriefier

unb erfreue ft# befonberer ©nabe ©otte$.

Sieber greunb, fagte fte, i$ null bir mo(l glauben/ unb

i# bitu bt$, ge( mit mir, benn ic( möchte gerne mit bt'efem

<£inftebler fpretfcen, tt>enn bu mi$ begleiten »ofltefh

<£r gewährte t(r freunbli* btefe Sitte unb bcrfpracfc fte

im ©tttten (tnaufü(ren. 3n einem Hantel ber(üUt trat fte

mit i(rcm treuen «Begleiter ben 2Beg an, ber fte *ann au*

au bem (eiligen Spanne braute, ©ie eröffnete i(m au* i(r

Anliegen, eraä(lte i(m bon bem Sraum, ber fte gcangfiigt,
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ttnb bon bem gener, ba$ freist $errn pm SDfimbe ou*gefre,

unb bat tyn, tyr p ratjen unb feine minima barüber mit.

jutfreifew. 2>er Eremit feufote, »errötete e<n@ebet git @ott

unb beutete i^r hierauf tyren fcraum.

Siebe £o$ter, fagte er, wä* bu geträumt Wtbon bei*

»em f>errn, wirb ft# batb offenbaten: <£r ift au* ffrriglicfrem

Stamm, ein große* Qrrbe Wirb tym gnfaUen, bie? Soff* wirb

f$ wr tym beugen, er wirb Äfotig fein unb bu Äönigin.

grage t$n wer fein Steter war itnb ob er ©ruber ober

©#wefter $at. 3)ann fott er bf$ in tyr £anb führen, unb

bein ©efättf wirb fu$ erfüllen ; ©ott Derletye bir Äraft unb

raffe bi# 2)tnge Senrc&men, bie $u beinern 33o${ auflagen!

JDatauf na$m Sfrgentilfe Bbföieb uftb ber $eWg* SWann

gab $r feinen ©egen. ©te gieng gu tyrem £crrn unb bat

i$n im ©tillen unb um ifcrer Siebe willen, i$r ju fagen, wo

er geboren unb wo feine $erwanbten feien.

3u ©rimetfbi, antwortete er, Jabe i# fie bcrlaffen,

al* i$ Wer fam. ©rim ber giföer ifl mein 2?atcr, unb

»eine SRutter $eift ©aburg*

$>err, "fagte fte, ge$en wir fte aufjufucfcenl SafTen wir

beut Äönig fein Sanb, au$ bem er mi# ungerec&terweife ber*

trieben! Keffer iflM, t$ &m in ber grembe eine Settferüv

alt unter ben Steinen berworfen.

Qtuaran antwortete; Siebe grau, wir woffen balbbort

fein, unb i$ fityre <gu$ gerne mit mir. Saft und »bföieb

nehmen bon bem Äfoiigel

Stlfo tyaten fte am borgen unb matten fobann auf
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ben S&eg na# ©rime&i, n>o*itt fle bie beiben ©tyne ®rfot*

begleiteten, aber ben 8tten fanben fle nt#t »ieber, Cr »at

Horben, fo »ie au$ feine grau, »el$e fle erjoßcn $atte;

nur i$re Softer Äettot »ar no# fibrig unb *attc einen Sauf*

mamt.gttetratltt ®ie begrüßten ben $errn uub foratfen

mit tyrer ©*»ef*er, bie tynen gu i^rer großen »etrfibnit

ben $ob ber Altern berichtete.

SM fle bie grau fa$, »et#e mit tynen anfam, fragte

fle Guaran Utyelnb: 9hm, fag mir, »er ift benn bie grau,

bie bu i^ier bei bir $af» ©ie ifl fo f*öm 3f* ffe grau ober

3ungfrau?

(Sine grau, fagte er. £er Ä5*ig W, beut ftf lange

gebient *abe, $at tölr fle bor Äußern berm^Ttj fle ift feiner

e$»efter Softer/ bie Zoster eine* eblen JWnig*, aber Sttfi

tat tyt terbe. für ff* begatten.

9LU Äeflof feine Sorte $5rte, erfaßte fle große* SPWtieib

mit tym, ber (a au* ein £önig*fo$n war, unb mit feinem

ungtfltftt<$en SBeibe. ©ie na$m $a*e!of auf bie ©eiie unb

fragte i$n ernfttit*, ob er tolffe, toeß ©o$n er fei, unb ob

er feine Wjlammung fenne.

<£r antwortete i$r: ®rim war mein SJater, bu bift meine

©fltoefler unb bie, bie mit mir lamen, flnb meine «rüber.

Stein, antwortete Äettot SRerfe »o$l; t# bir fage!

?aß bein SBeib $erbeffommen unb i$ ioifl eu# beiben offen*

baren, »eß ©o$n bu bffh $ein Sater war ber JMnig ©ün*

i$er unb $errf*te über bie £><Snen, aber f>obulf, ber »er*

r$t»er, braute tyn um unb ber «3ntg »rtu* gab i}m ©ane*
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mar! |«m Sefccn, unb nnfcr Botet ©rfm entflog trat big beut

Sonbe gu ehalten; betne SSntter fam auf be« SWeere um,

aM mir tton ©eertfubern angefallen »utben, b(e meif)en «in

ftrer ?eute gfengen gts ©rnnbe nnb »fr, bie bent fcobe mt*

famen, gelangten an biefen $afen, too ffcf^ mein Sater nie*

berflefl. Orr gab flg »tele 2M$e, btg *u erhalte» nnb $n

Arbergen unb ffeibete biet armfettg, baratt man big »igt
.

lernte. Biemanb im $attfe »agte big beim toafren tarnen

gu nennen* Qu betfeft $<H)etof. SBBenn bn in bein ?anb ftu«

tütffebren »ittft, toirb mein 3Rann big ba$tn geleiten nnb in

feinem ©giffe öberföfrem @* ifl nog fein SRonat fer, fett

er oon bort gefommen unb oft ge$3rt tat, baf bie Däne«

big bei flg faben mägten, benn tyr Äönig magi ftg fe$r

*er$aft <£in .Siebermann ift in bem Sanbe, ber befänbtg

mit tym Ärieg fityrt. ©igar ift fein Käme/ |u tym muft

bu ge$en, unb bei tym ifrbeine ©afe, bie ftg oief grämt,

baf fle nigt* bon bir erfahren fann. Sftmrn biefe gtoei

3««gen mit bir! 2)ort magft bn bein 3Wg toieber gewinnen.

III* Sfrgentifle biefe Sorte $örte, »ar ffe $og erfreut,

mtb Werte tynen $re Hiebe unb fcreue au, aug »erfprag ffe,

»enn ®ott ffe au <£$ren bringe, tynen äffe* ©ute $u ertoei-

feit. ©ie Wußten nun nigt lange, rüfleten tyr ©giff unb

führen nag Sänemar! Aber. fte bort angefommen unb

an* ?anb gediegen toaren, gab tynen ber Kaufmann, toefget

fU übergefü^ret batte , fgöne ©etoanbe unb jeigte tynen ben

SBeg, wefgen ffe &u magen baben, um nag ber Gtabt

@iaartf, bei ©enefgato, §u gefangen.
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$<rt>elof, fpra* er, mein greunb, wenn bu bafcin foutmfl,

fo »erlange Verberge in feinem ©*Io? unb fpeffe an feinem

£if*e! Stimm au* bein'Sßeib mit.Mr f benn um tyro

©*ön$eii Witten »erben fie bi* aläbafo fragen, »er bu bifl

mtb wn wettern Sanbe bu fommfl unb wer bir biefe* SBeib

gegeben fat.

2>amit Rieben fte oon bem Kaufmann uhb giengen i$re*

ffieg* weiter, bi$ fte gur ©tabt famen, wo ber ©enef*al

wojnte. ©ie giengen glet* auf ba$ ©*tofj a«/ wo fte ben

reiben SWann bei feinem £ofe fanben , unb baten t$n um

©peifung unb Verberge auf bie $ta$U £er @erief*al ge*

Wäfcrte ifcnen atteö unb führte fte in ben ©aal. 2H$ nun bie

<£ffen$aeit tarn unb atte ft* gewaf*en Ratten , fefctc fi* ber

©cnef*al an bie Safel unb &teß bie brei 3önglinge au*

fifcen unb Strgentitfe tyrem £errn gur ©eite, worauf fte rei**

Ii* bebient würben. 2)ie 3«ngen unb bie knappen, wel*e

beim (SfTen auftrugen, faßten ba$ f*öne SBeib in* SCuge unb

lobten fefcr tyre ©eftolt. ©c*$ »on i^nen rotteten ft* yx*

v

fammen unb beratM^faßt™/ bem Söngling fein Seib ju

nehmen, unb ij)n au" fragen, wenn er barüber erbofe, S(*

fie t>om @ffen aufftonben, faT; man ft* na* ber Verberge um

.unb ber @enef*al ließ bie ©äfle in ein f>au$. führen, um

bafelbfl a« f*fafen, £)te aber, wet*e eine Sufl -gu-bem

. ffieibe gefaßt Ratten, giengen i&nen na* unb ergriffen fie

auf ber ©äffe, um fte wegjufttyren. f>aöetof aber ergriff

eine f*were, .f*neibenbe 2W, bie einer t>on tynen bei fl*

fcatte, rief tynen na* , unb ermorbete fünf t>on ben ©efeflen
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tu* t>M ftäfHtnWtt$ ttM QcmmtM&b, (dxt Wefer entfl*

unb lief mit .ßtofcm ©eförei bunh bfe ©tabt. SMe /©dfl*

ffoh** auch unb tiltÄ naifr eintt JtMh* Int» tjäre fr, fo*

fie.rittgetrett» trarot, h«ter frh pf<hkfftt* $a*e«

ftieg aof beiii.3$ittÄ> 2Me Senk *an, ber ©tabt belfertet

ihn ri«$fem$er, tiefe* ih» *o» aft* ©efteu an, aber tr

aettfrribfflie frh ^uty inbem ex eine« 0tein um ben atibrm

»oii bet Warnt aM4*te unb fenrfeberfchfeuberte. D(e 9to<h*

ri$t fam auf ba* ©<htof &um ©entftyd, bet ni^t feb* er»

fgg*t b<tttfter n*ar, laf tar*,-Mi er beherbergte, ffinf &<m

ftter» Seafen ;• getöbiet mtb bot freien ' »ermunber jcAe. Sr

machte ftch auch nach bem $hurnt bet Jlfrthe attf,:ben bt*

$eü bdftgftte. €r beringt eöi #ferb;u»fc ibefahl* äffen

feinen 3tott*rn, it>m in,hm itamtfe btiauftehen, ber ©h in

ber ©tabt erhoben. IH* er afce* fettfr an beut TOünffer an»

gefommen »ar, unb ben ©aft feine, ©a^e fo gut fthrfe fafc

befahl er alen, ff# yxrüdmitftn. (St trat »or unb (fafrte

fuibelof in* 9Ufge> ber ihm n*n <pöger unb ftfrfer »orfant;

aW ba er an feinem fcif# gefeffen hatte. <£t betrai|tete fet»

nen Mm Ä5rpßr, fein frh*«** ©efoht, feto*. fangen «tme

unb' feine frifrige gajtüv unb tfne ffrmnertmg gfe»£ i* ihm

auf <m ÄJirigr ©önther feiöen ferr», be» er fo;fehr; getfebt

hatte, unb ein tiefer ©eufort brang au« feiner ©rufr, btnn

bfefer gtf* ihw an ©efrhi, ©rö#e unb JtfrpeftÄtt-''

«tt bet Sfogitff aar 9fohe gebraut mar, rief er bem

**: Sirf nttft, tfirf *i*t mehr, grennkL 3*

gebe SäffenrUhe* &ebe- mit mir unb fage, »arnm bti

2
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meine ernte frier erWage» WH »«* von es* betbcn tat

Umreit?

$err, form* f>attfof / t$ bte reine »a|r|eit

fage* St« wir bojm 8ffm tu unfere $erberge #««8*«, *er*

folgte» mtcfr bfe jungen au* Sutern ©e|inbe nnb wollten mit

wein SDetfc neunten, «m fte *or «einen *ugett )u fdfränbem

T)a ergriff t$ eine 0ret irte, um nn* bleibe *u wrrtfrribigert;

gretlicfr |abe icfr jene getöbtet, aber nnr ja meiner $ert|ei*

bigung $abe icfr e$ get|an.

*(* ber eettefc^al bie tatyat ber «eMgcn |*rt«, ftra*

er $u i|m: greunb, fommt berbei! Seforgrt ni$H\ ®pu$t

ffen mit mir nnb fagt, wo i|r geboren feibt

$err, antwortete £aoclof, |ier in biefem Sanbe; bief

erraffte mir einer metner greunbe, ein mäßiget 9*ann>

<Srim mit tarnen, ber miefr in feinem $aufe erjog / naibbcnt

ba* Äei<| erobert nnb mein Sater getöbtet war. <£r ffo$

mit mir nnb meiner Dtutter, mit reiben ^elften t>etfe|eiu

Sange 3eit irrten toir auf bem SReere um|er nnb würben

Don Seeräubern angefallen, i$ aber nnb ®rtm tamn bawa^

nnb gelangten in nnferem Skiffe an eine »übe ©egenb, tot

ber Site mi$ aufjog. %ii {$ nun grof geworben war, Der*

lief i$ i|n nnb gieng unter ba* ©eßnbc be$ Ä&tig* 2Ufc

bem i$ aW biente nnb ber mir am (gnbe btefe feint •

Safe )um Beibe gab, wiemofrf it| ni#t weif, warum er U»t

beibe gerabe »ermctylt bat* 3* fährte fte au* bem Sanbe

nnb bin nun frier, um meine greunbe attfoufttefren, fann aber

feine berfelben ftnben, ba fcfr tfrre tarnen nufrt weif«
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Der &enef#al emiberte: Weber gremib, ffeg mir bctaM

, «| *Hfe $aWW, oktt kwmn «tonten fe mi#,

at* f# an bem fcofe bei Jtfciig* in ber «fi*e Meute.

Der €fenef$at f*mt na<b mtb erinnerte A4, baf ber

Gotn be* Äönfg*, toetyen OHrint »eÄgefftfet, fo gebeifen

labe. SWfrtoa» ityn tto$ nityt atfe« 3*e(ftf geloben. 3n*

be# Werte er ifm Söajfenrube $n, führte tfn, fei» Seil trab

-feine @en*ffen auf ba* «c^tof , itnb nannte 11« fein« ©e*

fangenen , aber er lief fle gut bebienen nttb be* *ai|fW in

feinem 3intmer febril», *f* ffe mm %n "Seite gegange«

waren, fanbte er einen feiner Oertrantm ab, «m j« erfahren/

eb (mitt, wenn er • f H«fe , «feie glömme an* bim SDhtnbe

gienge, benn bief mar, wie er trafte, bei bem ©ojn bei

tätig* ber Satt, »et<be« Qrim in b(e fcrembe genommen

batte. $aoetof mar fefrr erotfibet, f$Hef afcbatb ein mtb

bie gtamme tarn an* feinem SWnnbe. ^)er Äämmerttng mar

baröber gan$ erftbretft unb eitle, e* feinem $etnt giriert^

ten. SHefer aber battfte ©ott, baß er ben 4#en tfronirbeil

»ieber geftnbenr et tfcf fefee^fanb totnnien, ftkftfe f<brei*

ben nttb fleg*In7 nnb fcntot? Je bmr$ Boten an feine grennbe,

Wne »annen nnb Wagen, Äo berfamfretie er biet Sofft

be* «Ken benen, We im Sanbe maren, mtb ben ftfrtig £obnff

haften, *m SRorgen aber tief er »arme tWber bereiten,

bamfc $a*ek* W babe tmb ttw#be, nnb er tfrat ün nnb

fein »ei*, b***r *e{ H$ battty mit reifbth «kw«nben an

nnb führte ffc in ben ©al. fcabelot mar g«t| erfibro*«

2*
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W **** »tff/ *** ** Mr/4H^' f*fl*fck^M t^egcn

bfo SRotmer, bie er crfc^fogcii $atte, beim c* t»ar ©tttr <t

fa&jMl nm tiuti THtotifax, Eft mn %n *er*

uTfytiiu, r*NW# k*t«t&flte> fcfcete, n>»f$ imfer *t*o$ imb

bann etf j»a QniiHt J*röt SWfeift; ergtiR et. eint $ro#e

©tretet /.bie an nnM.&titn;(# btrJBavfe W«t& »ft'W*

b#tf £ante»r wm Jt# faSf#& I» WtfeiMge*, tww fle ifeft

Wnri#te» *oitttem . - -f

£>er ©fliefifral faf fön <m> |ra* #t tym, mnawte ifrt

iwb :ftfa#::8ß«*^t ffin* ^etgrü. im*^ tut? bteft

SM utrfcf! <#r HU frMoiw** Sfcjfafi* e*

uttb *ertfi*be £u$ hafitr »wtr, ^1 -j

JtattW gab iftm bte *rt.*arö< ud> ©fear Mntte ff

»ieber im We »nnk £r #e* fön fofcttm *n- 1iiter ©teS*

nleberfifoe», m fön ade gtit fejwt lowitejik ?nb fiefr mm
au* fetner e^a^awwcr ba0 $*r* $ttfcifort«g*n, auf bem

feiner Mafeti foroite, ber nidft au* bem Ötfeit lönidtfftewmc

»ar mtb- ba* erbiet Swfäensetft Öfter bte £ä»tn Jbefafr

Um *it erfe$en, mm bkß ötfäre, (Cef er^ajfc fcerfWjwt, imf

teem $ont p Hafen «nb wrfpra# beut/ -feet e# §t föw im

©taube tritt, feinen ®olbti«8 I« «fta«' Ca mar njift (ein

»iiter, Anappe i**b .£)tener fr beut ©teile,/ besr .<* n(#t a*

Da nafcm be? ©entf^t ba* {tarn, «ab $a*efef , in

bie fxwb unb fptaifr |» fönt: SSerfu^et/ meto 8w»*, **

g^r ba< S)^m Mafen Wwttl. .
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ttotytlkt, $etT/ Wflt* et, k) Idtin c* ni$tj au$ (abe

ui vit ein $*w iebtafen, unb i$ nttyfe ni<$t gern* bef.

flutet fei«; aber ba &r e# beftyft, wfpr i* ba* f*rn an

ben SWwtb neunten nnb berffctfen, ob Mafen f«m.

$o*elo! (Unb auf unb faiefte ort, 4rr feeuete unb

befroQte ba« $orn wib Ueno an r*ttt nnb betne*mli$ a*

Hafen. XOe fernen Im @4k »arm barübet fejr ernannt, ber

Öeneföal aber rief ffe fefbei tntb geigte tynen atfcn ben

dinflftag*
'

3ft Vetren, fjwiij er, barntn fabe {$ e*$ fafteftie*

ben, »eil ®ott und feinffetftaH $*t ®<H Mer unfern a$ten

Jt9ii<0 unb Rift fcft« fHfW) : ftin!

hierauf na$m er pierft ben $tt ab, fniete bor tyin We*

"

ber, umrbe feto 8e$eu*mann ufcb fötottt ifm treu unb o$ne

©efafcbe §u bienen. JDie auberen folgten tym ua$ nnb nmr*

ben alle freubifl tyut nntertjan. Die 9to$*W »on bent ©c*

f$efrenen aber berbrettete ft$ f^netf nnb lotfte *on atfen

©eiten gleite unb Krme frerbei, bie ftc$ bon tym telegen

liefen« £>er ©eneföaT fdßfog i$n jum SWtter nnb toar tft

feiner £rene nnerutäbli^, bi* er ein atwtftige* $eer ge*

fammelt faiie, »orauf er ben Äönig fwbnlf bnr# einen SJrief

anfforberte, baf er ifm ba* Sanb fiberfoffe nnb fu$ eilig ba>

twn möge. Xft ber JÖnig £obnff biefe* ^tte, fc^erjte tmb

frottete er barftber nnb lief tynt entbieten, baf er mit <}*

Untren »erbr, nnb fammtit* *on alten leiten fein Soff.

Der Sag, ber amu Äartpfr Wtftf^fc war, fem jeratf , nrtb

bt $a*f*f bie Werne 04« W,^ We mit fefofcm «einbe
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freranrftifte, wollte er ni*t, baf fic #s ©rnnbc gefa irab lief

beut Äfoiig $obulf bur* feine greimbe entbieten,, baf et

SRann Oege» »amt nttt tym fäntpfcn wolle, unb baf , wer

ben ©ieg erringe, au* SRei$ unb Soll befifcen folle. Der

Jtöntfi wagte et ui*t jn verweigern, lief al fein Sott (I*

entwaffnen unb £*belof tfct glei* aifo, JDiefer founte et

fanm erwarten, bit fit ^nfammen tömen «nb bit fi* ent«

(Rieben Jätte, »er gewonnen «üb »er »erloreu. Die Sarone

traten gufammen unb ber füjne $abe!o! fu$r auf fttafg

bnlf lot unb f*lug i^n mit -feine? ©trrftayt fo ffcfdg, baf

er *u ©oben fiel unb ni*t wieber anfftanb« $>ier t&btete er

tyn t>or feinem gangen Solle, »ej*et tont um @nabe tief

• unb ifm treuli* unb gern in bUnen aerftrcnk f>at>elot

oergab allen unb erfrteft bat #ei*, bat feinem Saier ge#

ort Jatte* 3m 8an^ lieft er etnen.grfeben autrufen unb

Weit ©eri#i über bie £reubrfl*igeu, ©ein Seib btente tym

mit Siebt unb Sorgfalt, unb fo uugtftKt* fie ftttbor gewefe«

mar, fo fe$r Jatte fie nun @ott getriftet, ba $a*efot ein

»Ästiger Äönig geworben mar. 9la*bem er über »ter 3a$re

«Ifo regiert nnb einen großen ©$a$ gefammelt Jatte, empfahl

Um Sirgentitte na* <£nglanb uberaufa^ren unb i$r <£rbe au

gewinnen, um bat ffe i$r Dfceim f*änbli* beeinträchtigt

atte, Der Äönig erfüllte ftren Süden, tief feine gtotte

«itriften, feine Ceute unb fein $ecr fi* bereit galten unb

Ha* bei göttftigem SRinbe in bit @ee unb hk Ittnigte *t#

leitete i|n< «eine, glotte btftonb aut »ierjunbect ntib

flAttto @*ifftn nnb äffe mtretLjfctf bemannt.' Jtfa# einet
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langen gafrrt fatnen fk in «atküute an, tiefen fty im $afen

Hiebet trab Soften Sebejtfmittel im «anbc Darauf ftMte

ber eb(e 4Wnig auf ben Äatfr feinet JDaiieu an Elfi, baf et

tym bat ?anb antfirfgebe, ba* et ben <Henbtea)t labe/ nb

ba* feinet bon iftm enterbten 9tia}te ge$9re. Soflt et ei

ober uia)t inrfcfgeben, fe metbe et felbfr tottraten, nnb t$

tym abnehmen«

©te Boten tarnen )um ÄSnig, abet et empfang ff* IWl

nnb anttoottete ^nenb: 3f* baO nia)t twmbetbat, baf Goa-

ran, mein *ü$eninn&e, ben id) in meinem $aufe aufge§ogeu,

ju mir fommi nnb mein fcrab bedangt? 3<^ mifl meine

£ö#e autffenben mit tym |n festen, mit tyten Affeln nnb

«Dteiföfen, Pfannen nnb legete.

SRit biefem ©cfötib festen bie »oten jn intern fcerru

jntötf nnb meibeten tym hUQUiQ ben Sag/ ben bet Jtftnig

Um im Äamtfe fefeefefct. tllfi bot uutetbef alle feine

gteunbe nnb Warnten auf , nnb butfte ni$t einet jntüÄbiei*

ben, 3n Sfrefotb betfammeiten fia) bie fetten nnb orbneteu

ba« Steffen an. ©et Ädnig Äffi nmffnete fty gnerft nnb be*

flieg fein »arberrof , um auf bie Sorte au*prge(en nnb gu

erfunben, urie fort bie 3Waa)t bc* geinbe* fein möge, übet

aW et bie Stötten fa> mit tyren gähnen nnb ©a)iibcn, ba ge-

baute et ni*t me$r an bie Äeffel, ffannen nnb Sieger, »o*

mit et fe bebro^f fottte , foubetn gog fty etfenb* aurM, nnb

unt«rtbW ffin.f>eer, u>ie fte bie ©a)ia$t einritzten foulen.

Der Stampi joar $iftift m|b bouerte bift au ben Ibenb, o*ae

baf t* §* eiier <£jttfa)tfbttng tont <frfr bie bimUe Waa)t
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bcatfte £e niWtfeaiibar, nrntbem «Xel« b*ir WMtt GAm fle-

töbtet ober »ertounbit »a*en. 4>mfM'Mr-f^r'(e|Mirat'tttr

bie. ^idcn teilte/ bie er berlwen falte r »nb *r »1*

neu $fl&re* Beber »ieber abgezogen nnb attf^fe flWfft |«*

töcfgelehrt, wenn bie JWnigin e$ gebnlbet &e aber

witerwte* i^n eine ?ift, b«n$ bie er feine geitibe bfcftegt*

(Er Heß bie gan$e 9to$t Jinbttrcfc große pfifft f#netben,

»etye ba$n bieitteti, bie ©efaüeiten auf bem €^r«#tfelbe

Sebenben 5$nB# aufregt Wnjufrffen. fCuö bfefen bffbeten

bann §n>et iange Sieifen mib gaben febem bie ©trett*

axt in bie £jfobc, al$ f#»inge er ffe Aber bem f>aifyte.

•* raro £ag geworben »ar, »oaffneie fb( äönfg 5KH imb

mit. tym atte feine bitter, um bie ®$to$t bon Beuern *n

beginnen, aber aW ffc bie ©tifcat ber Dänen fafen, ftanben

f^net» atten bor ©raufen bie f>are ftu ©e*$e, fo grägH$

«Mir ba* £obtcn$eer anjnf^auen, ba$ bie gan$t (Ebene ein«

nafcm, nnb gegen (Einen STOann anf* tyro ©ette fattim bfe

iDänen ffeben. £>arnm rieften fie bem äönig, bie ©<#ac$t

itttferfofien, ba er fciefe t>on ben ©einen berloren> bie SW«<fl

ber Stänen bagegen angenommen $obe. 2)e$$aft fott er bet

gron tyr Stecht iaffen ttnb grieben machen, e$e e« tönest no$

Wimmer ergebe, «nf biefen 3taty feiner SBertrantetf t>er«

ftönbigte er fi$ mit bem ©änenfflnige, gab tym feto ®ort

tmb Seifei, nnb berfrracfr, tym ba* gange Sanb gurfflfeugebet»,

ba* <Jfenbre$i bei feinen 8ebae(ten befeffen frabe, ;=©& ttwtttir fco*

##flanb bi* (SWecejkr bie JDtöten Herren tmb ifDWiert $a«

aber feierte ein geofe* gefrr afc er frfefte$att?t<
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#abt tarn, emtfeug bie $uJW«unacn ber Sarone tmb gab

Cfrutu ibrr «eben inrtkt. »albern We# aeffbcben »ar, lebte

!*" nur not» »ierjebn Sn
fle unb bjnterliep feinen n%rn«Frben,

«I# $a»eIof unb feine 'grau, m »arone boltrn ffe ein unb

«ergaben itnen ©töbte unb eibl«ffer. 8o batte $a»etof

unter feiner fcerrfebaft Hhbole unb We öanje Sinbefie unb

*wr iWmtiß 3«*re tfnig über bie «anbe, bie er buob feine

Jtfwu Seemen fattt *tt «r aber (tfftrfeu »ar, matten
We Site» ju feinem m&äftniQ tin 8feb von feinem €ieae

ab im £iebe Jcbt n«t btt «uf uuferr Jtafle fabelet ber

Dtnc
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ftaifcr Harl im aÄ^etilait^

«ine* fcag* war «arl in ber *fr#e *on Ifciiv«-

ffr (atte feine Äronc aufgefegt, befreite fein €>att)>t »nb

umgflrtete fein @$werbt, be» ÄMuf wn fiirent ©oft* »at.

3Hng* um tyn $er-flanben f>er$oge unb $erren, »aront unb

mittet. Da bltcfte ber Äaifer bie «nigin an, fein ©cmafrl,

bie au<$ auf« ©cfrSnfle gefrönt unb gefc$mö<ft fear, faßte fte

an ber £anb, führte ftc unter einen Ölbaum unb fpra# $u

i$r mit feiner botlen ©timme alfo: grau, fa$t Sit je einen

SWann unter bem Gimmel, bem fo gut ba* ©c$wert ftanb

unb bie Ärone auf bem £aupt? 9to# manche ©tabt fott

bieö mein ©$roert gewinnen

!

Unbewegt antwortete biefe unb fpra#: SWein Äaifcr,

3&r ft$5fct <Su$ att$u&o<$! 3Bo$l fenne i# einen, ber no#

rtlfliger tft, wenn er Ärone trögt unter feinen Gittern, unb

bem ftc no$ jierii^er ftfct, wenn er jie auf bem Raupte $at.

m Staxi ba* $örte, war er fe$r erzürnt unb gang be-

kamt bon wegen ber granfen, bie folc^cd au# »ernommen

Jatten, unb fragte: ftun, wo ift benn biefer Äönia? ©agt

mir tyn, unb wir wollen neben einanber Ärone tragen unb

eure greunbe unb Sure 3W#e a«e fotteu babei fein. 3*
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netyne bie $oftatt»»Ö meiner flöten 8Hit*r mit mir, ntb

Stenn We graule» mir t* faflcu, fo gebe i$ mi$ fibertmm»

be* $abt 3>r mfe aber ßeioaeu, fo fofltSfr mir t* tfrntt

UltfUn, i$ föiaac Grn# ben Äopf ab mit meinet ©4*4*
W ©ta&i,

Wein Äaifer, fora* fif, träntet «n$ tifc^t! 3»ar i*

er reifer an $>abe, an @o!b imb ®eft>, aber ni$i €ft er ein

fo lieberer »üb »«derer Ritter, We geinbe an f<$fagcn tat

Äomtf, no# He in bie gtuty a* treten.

©o bereute He tyre »orte, aW fle ÄarW frxn bemerlte

itnb »otfie i$m *u gfifen faffen mtb fpxafc ©eib flndfoifl,

mein Äaifer, um @otte* «ebe *i(fenl 3tf bin fo (Fiter

»eib nnb meinte nur |n fäerjem 3* WW m<$ »ertyeibigeifc

»enn 3$r e* befehlt, einen ©b froren unb bor ©erfitf

mi$ ftetteri, ja t>on bem Waffen fcjurm ber ©tabt fori*

toitt i<$ mi$ ferabflütaen, nm barantyun, baf I* meber in

Sorten, no$ in ©ebanfcn Sure ©$|nac$ mollte,

9fcfo ba« fottt 3fr ni$t, faste Äarl, afrer nennt mir

ben Sßni$l

min Äaifer, fi>ra# fle, farni i<$ tyn bo$ ntyt finben!

©ei meinem $attpt! ertoiebetfe Äart, enttoeber fagt 3$r

mir tyn ober i$ (aß* Ctt<$ ben «opf abfragen I

£a- min bie Königin merfte, baf fle *i# auftreten,

Hnne, fo fora<$ ffe,,fo ferner e* f$r ttmrfc, aber M 8nr$t

*or fcpt %ote;
t WW '«N* »i#t fär. i**ri*t! Biel

Wte, i(M«8?P^ ftarijefc fft if Äai*

fer *on ©riegenlanb nnb Gonftontfoopel nnb tHt# etat
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tlcrfka Ht Äaw>abotien *«$ fein «ttet tanmf dm ««

«fr*n$eit öJetcfr *on $iet bi* fMio4*e»r -it«b''Mw«-K«Mcd

3HtterIfo$feit, außer ber ®Htn, *erfllei<$t mit ber fei*

«{gen* .

»ei meinem $auj>t! fpra<$ Äarl, ba* feitt i* w*l er*

faxten. £abt 3frt bef getofteti, fo feib &t ff#et be* £obe*.

«Ba$r$aftfö 3$t JaW mi# fäfeer erjtrnt unb meine fcremft*

ftyaft nnb $ulb j«n§ unbV* berloreä. Wc$t baifte 8$ mir,

baf 3$r fol#e* beulet wtt meinet Äraft. i)o<$ i<$ t»«

ui#t abraffen, ttt i# i$n ßefe^en £abe.

#ac$bem ber Bfranfen äaifer gefront mar nnb feine ©abe

atf bem £o$aftar barg^ka^t Jatte, fefcrte et antötf in feinen

Bai au $art* nnb uofriit mit fu$ Siolanb nnb Dffofer , 28il*

|elm bon Orange wtb' Xaime* ben Marlen, £)ger bon £>5ne*

warf, Serin nnb, ©eranger, ben $rabff#of fcurpfn, <£rnafa

«nb $aimer, ©ernanb »Ott SrWban nnb ben flarfen 53ertram

unb »iele taufenb 9tftter au* granfrei<& gebürtig.

3&r Herren, fpra$ ber Äaifer, J5rt mir eine Sfcettc aul

ffiir wollen in ein ferne* Äönigreicfr aW*n, »enn e* ©Ott

gefällt 38ir befugen 3erufalem nnb bie 3Jtotter ©otte*;

ttnb bo* Äreua unb ba* Zeitige ©rab ttrtll i$ anbeten. ®rei«

mal $at mir« geträumt, barum muß i<$ bajin. 3«gfei#

an$ »tu {<$ einen JWufg auffucjät, bon bem i<$ fpte$en

gehört gityrt mit un* fteben$unbert Äameele, mit ©oft) unb

Silber Waben,, bamit tbir fieben 3a$re in bem 8anbe tonnen

tmb bleiben mögen ! Detln «fr lejre jut84 , b# i# 1

((in

gcfnnbejt (ttbev ~ ;v 1
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©er Äöifer bwrgrOnlrety lief feine «eitle bereiten

oft gab betten, bie mit Um otogen, treffftye Qkmäxürt,

0*4 feine* ®*tb imb 6Äet itt »eng*, etyllbe «üb ©pfrete

•abmeirlk ni$t mifc noi| fäneibenbe ©fetter, aber ©t4b*

an* €f$eu*of| nrft^Wfea befangen imb $5ugeube

Mb bie iQtfeitHffe loaren bep«Hjert bat bern unb bon Jin*

tau 2tfe £nt#te f#nitn bie Stanlt|iere imb ©aumroff*

tn unb fäffte» bie Äifiea mtt fefoem 0olb nnb ©ilber, mit

©effifen imb @ett> nnb anbere ®erät$e. Sn* trugen fft

gribne Sefruftffel mit fty nnb brei bon tntifer ©eibe. 3t

©t. Tmpi in granfrety nafrt ber Äai'frr feine ©$*fbe>

S*t*n ber €rjWf<bof gab tynt feinen Gegen, na$m au$

feine €ty&?e nnb bie granfeu ebeufatt*. ©ie besiegen ifre

(taufen, rdfUgen »auftrete, verliefen bie ©tobt nnb ritte*

eWg nen banneiu ©o. fu^r ber Äaifer £art auf be* £err*

©e$ei# ba#n nnb tranrenb unb in fcjwfofn blieb bie Äaife*

rin |«röif. '

©* lange ritt ber £5nig metter, bi* er an eine Qrbene

Im; wanbte er $ur ©ette nnb rief $erfram an:

©efct bie artigen 3*ge bon nwttenben pilgern f 2Bo$I a#t*

jigtanfenb; ffnb bie bomen gtffm! Söer biefe anfltyrt unb

be*ertf*t, ber mnf tw$I **$tig fein.

©nranf jog ber Äaifer mit feinen ©<$ar*n^ ba$in. ©f«

berUepeurgeaufreiifr nnb 8*rguub, jogen bwr* Sbtytlngen,

Dauern nnb Ungarn, mtb bitr$ bal berjtafte Soll: ber

feu nttb tJerfer, nnb festen iffefanfmt Iber einen -gr#ftat

»afferttfcfren 9ttm. ©et «äffet ritt in ^rtr m*» bttn»
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Stoib nnb ©ebölj, nnb fo.famm fr na* ©riea)enfattb mib

faben bie 8erge tmb $äge( in föomanien; bau* eilten ffc

gn bem Sanbe, m ©Ott ben aÄartertob erlitte* $atte, «üb

fajen He arte ©tobt 3mifafem. war ein f^dner fotuif»

eer £ag , aW fte bafeCbjl anlangten. Äaura Rotten fte fytt

Verbergen eingenercuteit, fo gingen ffe prat SOWnflet nstb

legten ijre @aben bartn Hieben £>ata»f teerte» bie . ftoljai

e#aj:eu ttaa) ben Verberge« yttüd. ©ar f$ito vm ba*

©eftenf , ba* tfarl barbraffrte/ .W er in ba* matmotttt

gewölbte »fünfter trat mit feine* reffen SEilbcfn, bemerfif

er ben 2t(tar be* Je«%en $atenmfer& &itt batte ©Ott

feibj* bie STOeffe gefunden . unb bie «poflel, «üb ftefrrt«

tyre sttMf ©tityfe an tytrer ©teile* Der brennte tft in bet

Mitte aerffegelt unb *ern>abrk f>^erfrent in feinem

f>er*cn trat üaifer Statl hinein, unb »ie er ben ©totf fab,

nä&erte er fi$ jener ©eite, ließ fty nfeber unb rufte ein

ttenig , bie jtteff gürfien aber faßen in ben ©täften um ifcn

frr. SRtc faß &ut>cr Jter ein 3Kenfa), w>$ au* naiver.

Ä4rl mar fefrr erfreut über atfe ©tb&tyett, bie er fafr, übet

bie Jetten garben, in benen ba* SDMnflet gemalt »ar, übt*,

bie Silber ber SSartyrer tinb 3wtgfi*ue* unb ifce große

9ra*t/ über ben «auf bef SRonb* unb bie grjfc bei 3abr$,

ba* ©trauten ber pfiffe unb bie giffbe im 3»eere.
*

©a trat ein 3ube herein, unb fobalb er bin Ätifer *r*

ftidt batte, begann er *u gittern, beim Jtarft ©efufrt toar

fuwbtbar, wenn er ba* |>anW aufregt b«It 6r toagt* ib«

niibt ort Huge |u frben> faß »äre er.»fcbpfgefalUu; abc*

Digitized by



er ergriffne gftt$t imb (Tog bie warwomen ©tafen >um«f

best |tatriari$en, ben et alf* anrebete: ©efet* $err, ftt*

5Wnfto, mit ba« KafJVr §u bereiten, beim t»itf mi$

attbalb taufen raffen ! 3»«f ©rafen fafr 4* fct ba* fWn*

#er treten, tinb noc$ einen, ber ff» f* trefft unb, f* feafr

i* W »ctflanb Nu, ©Ott felbft, ber €t<$ mit feinen a»«f

fyofrefa befugt.

-tü bief ber $atrfar<$ bernotmnen, beföfeb er aWbalb

feine ©eifKifrert , Tief ffe fu$ mtjfejen unb tyte 3Äante( «w
tfoin, «Hb ging in feterft^em 3uge aum Äaifer.

II* biefer tyn erbfftfte, flanb er auf, 303 feinet $ift

ab imb neigte W Hef »or tym. eie !8$ten einanbet tinb

$atrlar$ fragte: »ojet fefb i$r gebürtig, £m? S8ag*

te be$ nie ein ftenf$ in biefe* SRönfter a« treten, bem i$

e* ni<$t fcefrifr! Dber ben f$ bantm bat*

$err, f«b feige Äarf, bin in Jranfen geboren unb $abe

jutfif ÄSnlge beffegt bur$ Äraft unb SRittertyum; um ben

breiae|nten an fu$ett, t>on bem fc$ $abe teben bören, bin i<b

na$ Serufafem gefwnmenj au<$ um ba* Äreita nnb ©rab

be* £etfanb* artbeteitb a« berejren.

5Der $atriar<$ fpra#: f>err, 3frr feib $o$gee$rt, beim

3*t feib auf bem ©tu$fe gefeffen, anf bem ©Ott fertjt faf.

Cfo fef benn ÄSnig Äart fiber alle Könige getränt

!

©ihr Äaffer ewiWrte: £abt tauffcnb £anf bafflrl 9?<x$

Wtteti$ £tt$, bafl 3$t mir bütt €uren £eift$iiwcm mit*

ffefft, bamit i<& fte «a# grönlrei^ bringe unb torin ?a«b

babur# berferrlic&e.
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©ät työrfcrfc «ntttH>ttete: tyr im b*rett*fe Sprenge

forte». 3* fiebe bei* rei^te^ %xm Bt &mtom, ba*

$WptM* ?«aorttf!, roib *e* #toe &t. ©te*

^an^/ ben 3Mrty?ei*>b ttifftt* ;
/

Steffi*
t
pihtf$te tym Jtotl mtb ffctf ; b<c yotriot^

$ber fi#r fort: t>a Q^x w^ mu^itx m*n #1mmn
feib, fo foflt 3$r cw<$ »ort bem $3eflen befommen, fca* tffc

Jabeiu 3* IxtttMmer f*e«ftn/ -bö. lief«r, bie

^jusfcr ber 9<m»e siebt, @f*m?tätu# 3eft> ba* et

auf bem Sauft faite, afc im $rak «tfrie^w bie: 3*
•#m i*iv *e»a$ten mit tyi*M<Ntfwi @c&»erfcar» A mtb *on

»o et ff* er$ab am bitten $«ö, »ie e* waitfflefagt fraHe,

mtb *tt be« »poflefo lam, «m fie 3* feuern Gfoen

«eljpttt 5»? *abe«, ber i$m bmrcfc **p go# äina^wab bfe

fettige tfrotie, bie ©Ott auf bem Äofcf* ir«& u$b ben 4frty,

*en er fegnete. 2tu# bie ftfoerne @f|*te gebe $ öer*

»e, bie mit ®o(b unb fofMtfcen ©fernen tfnaelegt fft, unb

ba* Keffer f*0t 3£t $akn, ba* ®ott,tftm Sff*n tffbramfr

tmb£are »o« @t. 3*ete?rtf «nb -
r

.
-

fcafür aönfäie tym #atf wjb # f#d^
*er «eib beb* J^or frommer Borme*

©a fpra^jber ^atriar*: $.£nft mofl ttmm-
©mit^ou felbfl *at Gwfc fteteefö^ J>«r*!mi*W c<*

$ettt$«mer ^eben boti grofet .£raft: PM be?^»il*

ber Maria, mit Pe Sefw *W» .guLt* ei*

Jtytbl^it auf (Erben $u un* fom, 4tnb »on *>ew $si&en &m
be, ba* fte trug:
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Statt wänföte $m bafär ©töd unb f>eff unb bcr $a*

triarcfc ließ fte berfommen unb bcm Mnlg übermalen. Son

großer Äraft waren biefe freiltbflmer, wie @ott alfobalb be*

Währte. 2)eim ein Safcnter lag in ber Mfa bcr ffcben <JaJ*

re ft$ mc$t rühren fonnie, aber att man bie #eiltyömer

»orübertrug, fragten alle feine Änpcfcen aufammen, feine

Sterben jogen ft$ an unb er fprang auf bie güße unb war

gefünber als $uoor. 311$ nun ber $atriar<$ batf große SBun*

ber fa$, ba$©ott oottbracfcte, lief ere*bur$bie gan&e ©tobt

frin laut serfunben* ©er Äaifer aber lieg einen ©$refn

bereiten, fo fc$3n, wie man nie einen Seffern fa$; oom

feinflen arabtföen @orbe waren taufenb Warf barein bcr*

fömolaen, 3n liefen legte er bie £cilt$ffmer, ließ i$n fo*

bann flar! unb fefi Pegeln, mit biefen ©ifberbänbern oft

umbinben unb befahl bem? <£r$bifc$of fcurpin, i$n au gelei*

tcu. £>o# blieben au$ Äarl unb alle, bie er bei ft# batte, Z
bem ©cbafce jur Seite. Sicr Monate berweifte ber Äaffer

mit feinen gtfrften in ber ©tabt 3*rufalem. Die wertye ®e*

noffenföaft bewirtete groß SRfttertbum, unb ber Äaifcr t$at

feine ©<$a$e auf unb erbaute ein fünfter für bie fettige

SÄaria. $ie Seute »on ber ©tabt famen jn tynen unb »er* *
- S

lauften tynerf Stöger, Sefnwanb unb ©eibe, au<$ 3immt,

Pfeffer nnb aubere* gute* ©ewfirj unb allerlei gute Kräuter,

bie i# ni$t nennen wirf unb wofür ibnen ©otte* Sobn gti y
2$eil warb. ' '

, 9ta<$bem ber ßaifer fo fange bafelbf* geblieben war,

na$m et Urlaub oon bem Patriarchen unb fagte: (Sbler

3
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$crr! Ufr mni nun betm na$ grantrety froren, fatge bin

4$ peg g*»rfe» unb e* iff 3eit, baff i$ na<b meinen 8a-

rotten fefre, benn Rr toerben ntyt »tffen, mo fo ränge

Weibe. 9te^mt wo mir (ttnbert Staitifyiere mit ©olb imb

©Uber betaben!

©er y*ir\at% fyTO<$: ?<tft mir ba*! Siefme$r feien

ew$ atfe meine großm <2c$a$e offen! £ie granfen mögen

ff$ ba*on nehmen, fo Diel fte tragen tönnen. £>o<$ |fitct^

euj fror ben (eibniföen ©arajencn, mefc^e im* «nb ber $tU

(igen G$riffen$eit unauftSrtitfc naefrffeflen. Hber, fu$r er

fort, nm (Itnetf bitte euc$, gerabe banrm, baf fyr bie

©arajenen vertilget, bie un$ immer »erfolgen.

©erne, fyra<$ Sari unb gab tym barauf fein Start; i*

fenbe meine ?eute na<$ ©panien, fo biei i$ auftreiben fann,

nnb toitf fefbft (injiejien , nm ba* #etbcn&olf $u oertreiben.

2fa($ $ielt er fein SBort nnb tyat ma$ er »erforotfen

Jatte, benn 3loIanb fiel bafcTbft unb mit i$m bie jioölf

gürjhn.

Harbern ber granfenfaifer fo Ian$e bafetbfl aerbfieben

»ar, gebaute er an ba* »ort, ba* fein S&eib jn ifrm ge*

formen |atte , unb tna$te fte| nun auf, um ben Äftnig gn

fiufre», ben ffe fo fe*r gdobt/ unb »offte ni*t «uffrfaen,

tyn i» f«<*e«, bi* er tyn gefunben fätte. *o* in ber

9to$t ließ er e* ben granfen anfagen in tyren Arbergen.

K* ffe ba* (Srten, »aren tyre f>erjcn fefrr erfreut* «m

frühen SRforgen, üU laum ber Sag anbraefr, tourbeu bie
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»anfefe! tmb S*fftfrier* öefattelt tmb bewarft, Me Barone

fafett auf trab matten fty auf ben SBeg.

«fc ffe na# 3eri#o famen, brauen He yalmgfteigc

wt beir ©turnen tmb riefen fast imb mit (efter &tftmtte:

®ott ffeb im* Bei!

©er $atriar<$ »ar auf ein fräftiflf* »auftbier gefHe*

gm tmb beutete ffe einen ganzen £ag auf ifrrer gajrt,

TO aber bie 9ta$t fam, traten bie Barone jnfammen in

tyre Verberge, unb nic$t$, loa* ffe »erlangten, warb tynen

obgefaTagett. lfm frören borgen, al* faum ber £ag an**

bro$, {Hegen bie Barone »ieber auf tyre Spiere unb wa$*

m ftc^ »ieber auf ben SBeg. ©er $atriarc$ aber bat Äarl

«m Urlaub unb ber Äaifer empfahl i$n ©otte* ©c$u$. ©ar*

auf lüften ffe ffc$ unb föteben *ön einanber, unb ber StaU

fer §og tteiter mit feinen röfftgen Baronen, ©fe $eittbä*

mer bewerten uniertoeg* fctelfa$ tyre £raft, unb ©Ott »er*

richtete burc$ ffe große SBunber 5 benn wenn ffe an ein SBaf*

fer fatnen, fo tbetlten ffdt) bie SBetfen unb ffe $ogcn troefenen

8nfe$ bhtbttr^y bie BIfaben aber, benen ffe begegneten, er*»

Welten i$r ffogenlfc$t tofeber, bie Sahnten richteten ffc| auf

tmb bie Stummen fprägen. ®o ritt ber Äaifer mit feinem

©effnbe weiter, unb ffe jogen über bie Berge unb £ffge! »on

»ifant, Aber ben Seifen tton ©uitunte, unb im gla^Ianbe

fort ©a erblichen ffe Stürme unb £irc$en unb glanjenbe

Brüden, unb et mar bieg bte flolje ©tabt donffantinopeL

Äe#t$ t>on berfelben toaren große fc$öne ©arten, mit 3tc$*

ten unb 8orbeeren bepffanjf. ©ort blökten SRofen, glicber

3 *
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«üb Wien ta SÄengc. 3» biefen ©törtcn fafcn fic »o#

atfanaigtaufenb bitter in 3Wfotefa au« SWarberfetfe«, bic bi*

auf ben 8oben $erab$iengen unb mit weißem Hermelin »er*

bramt waren. £>ie einen fyieften ©c$a<$ unb ?3rett, bie an*

bern trugen tyre gattcri unb ©toßbögel auf ber $anb. 3btt$

waren wo$l brei taufenb Sungfrauen bafelbfl, beten Äletbcr

in rotfcem ©olbe gtänaten. 3^re aarten Seiber waren in

Wlänttt gehütet unb gaben tyren greunben, bie mit tynui

untfergfengen, fü#e Sugenwetbe.

%\t Statt, ber auf feinem 3etter etnfcerritt, fo%$ fa$,

wanbte er fl<$ a« Äolanb unb fpra#: 3$ weiß in ber £&at

unter biefer grofen ©#ar »on Herren ben ^önig ni#t äufr

aufinben.

Sa rief er einem ber SRitter unb fragte tyn tötfcfob:

greunb, wo ifl ber Äönig, ben u$ allenthalben fu$e?.

Diefet antwortete tym: leitet nur fürbaß I Unter bie*

fem ©#irme »erbet 35t ben äonig ftnben.

$)er Äaifer t$at atfo o$ne Serwetfen unb fanb ben

nig $ugO/ wie er mit einem Pfluge äderte* 2)er ganje

^flug leuchtete &on ©otbe, bie (Stangen unb Sren, bie Slfc

ber unb bie Keffer. Unb babei gfeng ber äönig ni$t &
gttß, fonbern er faß auf einem golbenen @iu$te, ben reefct*

unb Itnf* ein f*attlic$er Setter trug. 2>a faß ber ÄSnig auf

einem prächtigen Äiffen , ba$ mit gebern »on ©olbammern

gefaat unb mit glofnacnbeJiKetoffe überaogen war* 3u fei*

nen gußen flanb ein (Stemel mit weißen ftlbemen »ägefn.

3fof bem Raupte aber trug er einen £ut unb f$3ne #anb*

Digitized by



- 37 —
f^ufe an ber £airt>. ftucf nmr fiber ifn ein arouer Seppi*

oebreitet, ber auf bter $fdffeu rufte. 3« ber £anb fielt

bcr Äflnig eine golbene ©erte unb führte fo feinen #ffu0 mit

Wer ©efefieflieffeit, ba? bie gurren, bie er m, Ä*robe

liefen, af* »Ären fte flemeffen. »äfrenb ber Jtdnfe fo am
^ffafle fein Saaeioer! berrieftete, näferte fief ifm Hart auf

feinem Belter; er faf ben 2*w>i<f fiber ifn aulgefpannt unb

ba* ©olb flimmern, unb toittifl öröfte er ben Ä5nio $*öo
ben ftarfen. tiefer faf Äarl an, unb at* er fein flotte*

»efen bemerfte, unb bie biefen unb fr*ftiöen «rrne neben

bem magern fiffanfeu «eib, entbot er ifm feinen ©ruf unb

fragte ifn, wer er fei.

©er Äaifer antwortete ifm: 3* bin in granfrefif ge*

foren unb feife Äarl, unb Wefer Her iji »olanb, mein

Heffe. mit fommen oon 3erufalem, bo$ mofttt id> nieft

efer feimfefren, bi* i<f <£ucf unb Sure «arone ßefefen fätte.

©arauf fpra<f ber 3tetfe $uflo: SBofI ifl e* lieben 3af*

re ober mefr, baf f<f frembe Ärieglleute bon <£u<f foretfen

fforte, unb baf fein £öma unter bem Gimmel fo biele mt*

terfefaft fabe, wie 3fr. 3* will ein 3afr bei mir

behalten, wenn 3fr bleiben wollt; unb wenn 3f* &eft, fottt

3fr fo bief ©oft», eilber unb (äferätfe mitnefmen, aW Cfure

Sranfen aufyacfen fönnen. 3efct aber Witt i* ju Siebe

meine Olafen aulfpannen.

©er Äönifl tfat alfo, f<firrte bie CXffcn ab unb ber*

Ke£ ben SHefe aber waibeten auf ben Siefen unb-Jn

ben ©arten berflan. *
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M* tum ber £feig m $ferb flieg unb ffirbaf ritt, ft>ra$

Äaifer Jtort *n tym: $err, an biefem Sutern $ffug ift fei*

neu ©olbetf au* bet afotfen biet 83enn et unfee»a4>t #u

•tä<! bleibt, für$te i*, er fei wrloren.

»er ber titoig $ugo animcrtete tfrm: JDaför feib *$ne

Gagen, beim fo weit mein Saub retyt, giebt e* feinen

Dieb, «ab er Wnute »o$i (leben 3<#te Wer Wen, ojne ba#

er wn ber etette gerßtft »ftrbe.

©a frra$ Silfrefot bon Orange: <Wf/ Wlfgcr Sater!

tftte i$ tyn in granfrei* imb Bertram wäre babei, fo

nrfrbe er &u #fäjleu imb jammern fterfttagen.

©obanu fyornten fte i^rc Safere unb ritten weiter, bi«

ge *n beut ^attaft famen, »o <fe M «nig* ©emafl fafren,

bie f#ön angetan, nnb »o atte* bereitet mar, benn $attaf*

imb @ai »ar mit ausgebreiteten fcetfen belegt. ©a$in fam

Äurl mit feinem ©effabe, nnb flieg ab &or ben marmornen

@tttfen bc*0att, unb gieng auf ben ^taflafr *u, »o fh. »o&l

flebentaufenb Ritter fanben in SKäntetn aon $ermelüt unb

Wtönmetnben dtWUn, *»te fte »rett foielten unb ©ifcocfr jtt

ifrrer Grgefcung. SSieCe aber bon ifrneu liefen $eran* nnb

nahmen tyneu bie Stoffe unb SRauItyiere ab, unb führten fte

an bie Verberge, um tyrer |n pflegen. Äarf- beföanete fcen

faflaf* unb feine große ^ra*t. Siföe, @tü$le unb ©ätfe

waren bon feinem ©olbe. ©er tyaUafi war blau geflreift nnb

Neblig an$ufe$en bürg foftoare ©Hbwerfe bon Sögeln nnb

^fangen unb allerlei ©etyter. IM *** er regefrc^t gt*

baut unb bur$ eine gewölbte 2>e<fe »erhoffen. ®a $ftU
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(er in bet Wlittt mar mit »tiper fHberner Arbeit überwogen

fmnbert marmorne @tfulen ftanben in bcm©ai, alle mit fei-

nem @ofb »erjiert, «nb an tyuen je gtoet jtiaber, an* €r|

nnb Änpfer geftmfcbet. 3ebe* beifefben (iett im Stabe ein

$orn an« »eifern (Elfenbein, nnb »enn ein friftyt Qinb

bom SKeere (er »e(te, fo festen ffy bie «über in letyaftt

«e»egung nnb bie ferner Miefen nnb bffffen nnb tönten alle

jufaramen »ie 2rommelf$(ag ober Donner ober ©lexftn «tf

bem £(npme. Dabei fa(en bit ftinber einanber an, »te

»enn fte iahten, nnb »er fU beföauie, muffte glauben, fU

feien lebcHbiö' Hefen $ada^ nnb alle feine fragt

fa(, ba f$ä#te er freiließ feinen eigenen Qefty gar gering

bagegen, nnb er gebaute feinet SBeito, bie er fo (eftig bt»

broft (atte.

3(r Herren, fpradfr Äarf, gar f$*n ift tiefet ^aüa# nnb

einen folgen befafl »eber aieranber, no$ bet alte (Sonflauv

tiu, noc( (Sraffu* ber rei<(e, ber fo biel $ra$tgeNhibe in

Siont errötete.

Saum (atte ber Gaffer btefe Sorte gefpro<(en, fo er(ub

jtc( ein 2Bwb »om £afen (er unb »arf ftc( braufenb in ben

^attaft, ber i(n auf ber 33orbcrfette einlief, unb aWbalb ge»

riet( Äffe* in fanfte nnb (eitere «e»egung, nnb ber fattoff

bre(te fi(( auf bie anbere (Seite, »ie ein Saum in bcrSMtyle.

Die «Uber (adelten einanber an unb Miefen, bie einen }o$,

bie anbern in tiefen Söncn, fo baß cd gar Iieb(it( $u (Jten

mar, nnb feber, ber e$ fa(, meinte, fte feien lebenbig. ff*

mt nidft auber*, aW »äre man im $arabie* unb bie <5n-
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gelein fangen fanft unb in fettet 2Bonne. 5Der ©türm mx*

be >eftfger *nb führte ©cfcnce unb £aget mit ff*, tmb freutte

bro$cub um ba« ©$Iof. ©o* fööfctetf ba»or fWi<$e 8en*

fler au« -^rpflatt unb Mauern ®(afe, fu?tftreif$ gefötutten

unb gebilbet, unb innen war Weitere fanfte Stufe, wfe in

*ben Kolben tagen be« HRai«, wenn bte ©onne fc$eint.

Ht« Äarl bei bem gräfliefen ©türme ben ^atfaft erbeben

unb ff# bre^en fa$, ba wußte er nt#t unb fonnte ni#t *on

gerne ft# einbifben, wa« ba« wäre; er fonnte nf#t

auf ben gäfen. galten unb fefcte ftt$ nieber auf ben 2Rar*

mor; bte granfen aber fteten atfe ju ©oben, bebeeften tyr

£aupt unb füllten fty in ifre SWantel, unb ber eine fyra#

S» bem anbern: SBir ftnb übet beraten; bie Spören flehen

offen unb wir fönnen nt($t finau«.

; Äarl faf ben ^atfafl fty fa$te bewegen, bte granlcn
'

aber bebetften ijir ©eft^t unb wagten ni$t crafaitfeSaucn. £>a

trat Äönig #ugo ber ftarfe ju ben ftranfen unb bat fte

nic^t mut$Io$ au werben.

2)a« fofl nie geföefen! Äaifcr ßarl.

Unb ßönig £ugo fyra$: SBartet mein eine SBeüe! unb

»erlief fa.

2tl« ber Ubenb feranfam, «cf ber ©türm na$, bie

granfen fprängen auf bie Seine unb ba« 5lbenbeffen war be*

reit, tfarf unb feine fiarfen SRetfen liefen ft$ nieber unb

neben fie Ä3nig £ugo unb fein SSeib unb feine £otf>ter.

DiefefMge fatte fööne, Monbe $are unb ein feine« Kare«

«ngeföt unb tyre £aut war weif wie eine«iße fm ©ommer.
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' ©obalb Öftocr ffe fa$/ fofte er Siebe für fie ttub fiwrifr

bei ft^ 7 o$ne ba# femanb cd $5re» fonnte; 9fö#te e* beut

attmä^ttgcn @oti gefallen, baf i<$ fk in graufreitf JÄtte

Mb in ber ©tobt £un, unb baf t<$ allen meinen Sitten mit

iSß boflbringen Wnntel

Sa* beim <£ffcn »erlangten, ba* würbe tynen gewährt.

. SUbbrät war ba in «Weng«, wn £irföen unb bcn &$mU
nen, Ärauicfce unb »ilbe ©dnfe unb Pfauen mit Pfeffer.

Sfacfc ttviQ man tyngs Sein auf unb fäfen äffet}, unb @piel*

kute fangen, fiebetten unb Warften. £>abei betrugen ftt$ bie

granfen mit ebler Stüterjitie, unb afe fte nun in bem !5nig*

töfren ^alafle geftetet, unb bie ©enef^dtte bie £tfc$tu<$er

abgenommen )atttn, ba fprangen bie knappen bon atfen

6eiten na# ben Verbergen, um bie $ferbe ber ©dfle au

pflegen. £3m'g #ugo ber ftorfe aber rief Äarl unb feine

Jfcoif Surften auf bie ©eite , faßte ben äänig bei ber $anb

nnb führte tyn mit feinem ©eftnbe in fein ©ema<$, ba« fc$ön

gewölbt, mit Blumen bemalt unb au* frpftoltycttcn (Steinen

erbaut war. <£in Äarfunfel leuchtete bafelbf* Aar unb ^ette,

unb war an einem ^fetter befefKgt au* ber 3eit be* Äönfg*

©oliat. 3wolf gute Seiten ftonben $ier bereit , au* <£rj ge*

arbeitet, mit Riffen au* $efy unb ©ettfatfen bon Genbel.

Sin bem ©aojen fcätten wofcl awanjig £>$fen auf bicr Sagen

^u &ie$cn gehabt. £)a* brennte öette ftanb in ber Witte,

nnb war mit fünftem Siibwerf &erfc$en; bie gü#e waren

bon ©über, ba* ©ertiffe bon ©eftnefo, bie 2)etfe aber war

Wn Äafeua gewtxft, einer funflreü&en gee, wtf#e bei»
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Staig bamit ein ©cföeuf ma$te. frier follten fte tfbertia<$*

tc»/ unb wotf war ber äfoig bem große Siebe fifruibig, bct

$m ba* $efle, wa* er Patte, fibergab, unb $m fo treffK<$e

Pflege unb Verberge }u 2$etl »erben lief« KM bie granfen

in bdn ©ema<$e waren unb bie Söetten erblitften, nafrtn feber

bon ben Stt>ölf gürflen eine* berfclbcn. gug lief tynenJtömg

£mgo ber ftorfe Sein bringen; aber er war ffag nnb bor*

ftytig, unb t>oH SÄißtrauen*, beß$alb legte er in ba* ©eraaefr

in eine #8$lung unter ber SRarmortreppi einen HÄann, ber

fie bunj ein Heine* 8o# bie ganje 9to$t bunfr bewachen

mußte. Unb ber äarfunfel brannte fo }ett, baß febermann

fejen tonnte, tote braußen am SRaitagc, wenn bie ©onne

Weint. ©0 gieng Äouig £ugo ber flarle }u feinem Seibe,

unb Äarl unb bie grauten legten ft$ ftylafen.

£>o<$v f^erjten no# bie ©rafen unb Herren biel mitein*

anber, fte giengen im 3tmmer umfrer unb tränten oon bem

Sein, unb fpra$en unter fe$t bo$ welche $ra^t unb

Wie fc&ön ber ^alafl, unb wie er oon 3leic$t$um glan&t!

©eftele e* bo$ bem allmächtigen ©ott, baß Äarl nnfer f>err

ifrn eroberte in offener 8*fof*fa$t/ unb für un* gewänne

!

©a fyra# ber Äaifer Statt: 3e$t Witt \$ erd ft$er$en

!

Ätoiig $ugo ber ftarfe fott ben fräftigften ©efeflen au* fei*

nem ©eftnbc mir ^erbringen, berfelbe fött iwi f>al*bcrge

Itnb jwei gefc&loffene $elme anlegen unb ft$ auf ein rüfHge*

ßffrtefctroß fefrett £)ann fo« mir ber ÄSnig fein ©$wert

leiten mit bem golbenen Äuaufe unb i# wilt bamü auf bie

pttmt fragen, wo fte am fefteften fmb 4tnb bie #attfberge
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unb $efme mit tyren <£brffleinen gerfoalten famntt bem gfla

nnb bem ©attei be* ftorfen 9lofTe*. Unb mtnn ig ba*

egmert no# auf bie «jbe fall« laffe, fo fott e* fb tief ein*

flnfen, baf lein »enfg W feine« «dbe* «eben ei miebet

teraulgraben mag,

©ei @ott, forag bei $orger in feinem ©inn, 3$r fefb

darf ttnb #ammig genng baju, aber ber Äitoig £ugo mar

ein regier 2$or, baf er (Eug Verberge »erlief $5re ig

(Eng biefe Bogt nog me$r folger Sollseiten reben, fo fottt

3$r mir morgen oor Sag oon (innen!

Darauf forag ber Äaifer: 3e$t fag bn einen ©gerj,

fgöner Weffe Bolanb!

©erne, f>err, gang tote 3$r befehlt, forag biefer. ©o

faget benn bem Äönig $>ugo, baf er mir fein $ift$orn letye!

Damit tottl tg Jinan« gefcen auf bie f>aibe, mÄ barein

ftofen. Unb mein 9t$em ift fo ftorf , nnb mein £aug fo

getoaltig, baf in ber ganjen grofen unb weiten ©tabt lein

$&or nog $foften aufregt bleiben, unb €>ta$t unb (Stfen, fo

feft nnb fgtoer e* aug fein mag , an etoanber fläppern- fotf»

Stonig #ugo ifl^toar ein ftorfer Siede, aber toenn er flg mir

entgegen fallt, fo mag er ügt $aben, baf ig tym nigt bie

$>are feine« Sorte* toegblafe, nnb bie grofen SRarberfeKe,

bie er um ben $>äte gelängt $at, tammt bem #ermelinpel$,

ber tym über ben Stötten (inabfattt..

Sei ©ott, fagte ber $orger, ba* ifl ein fgfimmer @paf.

Sie t^rigt mar bog «fotfg £ugo, folge &uie anfoiu

nehmen.
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#tm fornrn* btc ffieifrc an ffucfc, Otort, Tagte

9*otanb fremtbluk

©erne, emieberte ber @raf, toenn Äaifer Äarl e* gut

$eift. ©o fott mir be* Äänig feine Wonbfcarige £o$ter ge-

ben, unb un* in i&rer Äammer in dimm S3ette ru$en laffen;

fo Witt it$ i$r in einet 9to#t Joo$l $unbertmal bereifen, baf

t$ ein Sftann bin; too nit$t, fo fcitl i(& morgen bei Äcpf

verlieren«

33ei @ott/ fagte ber #or<$er, 3$r »erbet früher mübe

»erben. 3$r $abt grofe ©$ma($ gerebet, aber ber jtfatg

fott e* foiffen, unb um feine Siebe wirb e$ für du$ gc*

f#c$en fein.

, Sun, £err ©rjbiföof/ tooflt 3^r ni^t aut$ 3#eit Jaben

an unferm ©#er$?

O »o&t, fpracfr fcurpin, »enn ber Äaifer e* toßefft.

Wir foil morgen ber Äonig brei ber bcflen Stoffe, £ie in ber

©tabt jinb, Jerfüfren, unb fte ba braufen auf ber f>«ibe um*

$erjtagcn. Senn ffe bann im bottfien kennen ftnb, fomme

IQ eilig bafrer geritten/ fprtnge Aber jtoei bon ben hoffen

$fo unb fefce mi$ auf ba* britte. SDabef toitt i$ bier große

Äpfel in ber £anb galten unb ffc in bie £<tye werfen, toäfcrenb

bie Stoffe immer toeiter rennen; unb toemt i$ einen einzigen

»icfct toieber auffange, fo mag äaifer Äarl mein £err mir

bie Slugen aus ber ©tirne U)ttn laffen!

9iun, fpra<$ ber £or$er, fo!$ ein ©efrerj ifl gut unb

Wu ; er pat bo# meinen £errn ni$t befäimpft

Sarauf fpra<$ Sityclm &on Orange: 3^r Herren, mw
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»öret tm'$! ®e$t biefe Äugel frier an* fetttrtir <&ftr unb

©ifber! Sag meine* «eben« fa$i* feine grifere. fg*)(

bm#ig Wanner m&$ten umfeiif* berfu<$en, fk *u beben, unb

mögen fie ni#t »on ber 8tetfe t&äcn; aber morgenben £ag<*

»itt i$ fte mit meiner einen £anb aufnehmen unb mitten

bun$ ben yattaft frinroHen, fo baf ba* ©entäucr auf me*r

M tittfa 9tot|en mit *u ©runbe gefrt,

«ei ©ott, foraefr ber £on$er, ba* »erbet 3$r nn$t

tytn! »er m*ge ben JWnig aüe ©4m«c$ treffen, wenn er

nf$t ben $erfu# machen tögtl £fe i$r morgen In

eure Äieiber friert, fofl er atte* ^rfajren.

darauf foraifr ber Äaifer: »un mag Cger ber Danen-

*et$eg feinen @*er| Io*geben, ob er fo *iel ausrichten famt!

©erne, fpracfr ber 8aron, toenn 3$r e* erraubt» 8&t0t

i&r jenen Pfeiler, auf bem ber ^affaft ru$t, ber beute frtty

bor euren Bugen ficMfo «nb tt>fber breite? SRorgen fofft

tyr rat(t> i$n in meine fraftigen 8rme faffen fefen, unb er ift

niebt fo fterf, baf i$ i$n nf$t $erbre<ben, ben fMafl unu

ftörae* unb gu «oben febmeifen fotfte, ffier ffcb babei be-

treffen Wt, bem fte^e t# nfe$t für fein «eben, unb toenn

ber Äifoig fein Karr ift, fo ma$t er ff<$ babon unb »er*

Reift ft$.

Bei ©ott, fyracfr ber $>orc$er, biefer SRann ift berröeft.

SRoge ber Gimmel du$ bewahren, biefen ©cber| au begin-

nen« Iber ber Äonig fear nufrtffog, <£u# p beherbergen.

Da fyracb ber Äaifer: »im rebet 3*r, Seqog fttfmetJ

®erne, fyracfc ber Saron mit bem grauen $are. @aget
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gn bem JWtrig $>ugo> baf et wir morgen fefiten brotmen

ftaWberg letye, ben wlü i# an&fefen mtb fo etienb* babon

laufen, baf bfe ftötyternen Stoffen eine um bfe anbere $erab*

fallen/ aW »Aren fCe bon ©tro$.

©ef ©Ott/ fpra# ber'£on$er, ber 3ttte $at no$ ftorfe

sterben ju feinem grauen £ar.

2)a fpra$ ber Äaifer: 9hm rebet 3$r, $err ©e«

ränget!

©erne, fprac$ ber ©raf, wenn 3$r e* gebietet Der Äitoig

foü bon allen SHttcm @c$toerter entfetten unb ffe in ben

©oben graben faffen bi* an ba* golbeue ©efaf , bie ©pi$e«

aber foflen aufwärt* $eroorf<$auen. @obamt ttrtff i$ auf

ben $3<$ften £$urm Jütauffteigen, unb mi$ auf bie @<$»er*

ter JerabfHiraeu. $a foflt i$r Cftfen raffefn unb ©egen

Breden $ären. Qriner fotf am anbem $etft$effen, aber tyr fofft

*«$t finben, baf eine einjtge ©pifce mein gfeifö berührt,

meine £aut geriet ober gar oeruntnbet $abe.

©ei ©Ott, fpra# ber f>orfyer, biefer SRenfö ifl berrfitft.

Senn er fofc$en ©c^erj ausführt, muf er bon ®ta$t unb

«fenfeim

ta ftta<$ ber Äaifer, $>err ©entfärb, nun rebet 3$r!

©ewe, fpra$ ber ©raf, »enn 3$r e* befehlet, SBift

tyt ba« grof« »affer, ba* in fener $urt$ tobt? Worgen

triff i# ei gans au* feinem ©ette leiten unb bie gefber ba*

mit flbtrfty»emmen. 3$r möget e* äffe mit anfe^en! Stffe

ttte in ber etabt toi« i$ fBffen, unb ba* ©off be* Äönfg*

baben nnb erfÄufen, fo baf er fcftjt ft# auf ben m*
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den ^itrm flirten imtp , itnb ni$t efer lieber Jerab faim,

a(* i$ e* tym erlaube.

Cef ©Ott, fora# ber £or#er, bfefer ftomt ff* fcerrflift,

«nb Äönig £»go »at uf#t Wng, baf er en$ $erberge Ge-

währte. Uber morgen oor £ag fottt tyr alle euren

baben!

Da fimt($ ber ©raf ©eTtram: 9hm foff a»0 mein ©fefm

feinen. @<$erj fagen!

»0« $erjen gerne, fyraib ^rnat* *on ©irnnbe. Der

Ä&ttig foü »ter Saften ©fei nehmen, unb aHe* tn Aeffefn

fämefitn raffen, fobann fn eine grofe, tiefe Stuft Witten,

fo baP ffe »Ott wirb bi* <m ben Sfanb.- Da will ftfr t^nrht-

fpringen. Senn bamt ba* ©ef gefhutben, nnb fef* geworben

ift, fo foflt tyr mitfr herausbringen nnb bie Stoffe jertbeifen

nnb $erbr*#en fefren. 3n ber $ufe aber fott ni$t eine*

©trobbafm* föwer übrig bleiben.

Da* iff ein wunberlitfer @c$crj, fagte ber £or<$ar; nfe

in meinem «eben $3rtt i$ oon einem SWcnföen mit fo bar*

tem greife*. f£a$rli<$, ber muß au# oon 8tabt nnb <£ifen

fein, wenn er biefen ©^erg ausführt.

Da frra# ber Äaifer: 9ton rebet 3$vf>err «ftnerl

©erne, fyra<$ ber ©raf, wenn 3br e* befehlet 3*

tffce einen £eblmantef, ber an* einem großen ©eeffieje ge»

arbeitet ifk, ben will i$ morgen über mi<$ anliefen, metta

Ätaig frogo au £if#e ftyt unb tym feine #f$e *»b feinen

TOetb fror ben Äugen *erje$ren. Dann fomme i# finter ib»

*er nnb flebe tym einen folgen @$Iag auf ben «otf/
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er WH&rW auf ben gift'ftyrts «t#Mt 3fr Wen, ntfc

t$ tyn beim S3art s«^fe unb raufe.

©ei 18ott, fi>ra$ ber £>or$*/ biefer 3tfenf<$ ift oerrtftft,

unb ber IWntg £ugo ioar ni$t flug, cu$ £>erberge *u »er-

leiden.

%xn rebet 3$r, f>err Sertram! fpfa<$ ber äaifer fofort.

©erne, fyracfc ber ©raf, toenn ee ©u$ gefäfli <£ntle$nt

mir morgen frtfb brei ftarfe fefte ©$ilbe, unb i# piff, tarn«

fen auf eine alte bo$e gitf&te fleigem 2>a fottt tytbann

fe$en, ioie t# fxe atte auglei$ in bie Suft n>erfe unb fliegen

laffe unb babei fo laut fcfcreie, baf icb incr teilen in, Der

Slunbe atte €>trf*e unb 3te$e in bem Salbe aufftyeuifce imb

feine f>inbin, lein guc$* ober £am$itf<$ auf H* «teile

bleibt

8ef ©Ott, foratfc ber £or($er, ba* ifi ein föleifcter

Senn ben Äonig fmgo erfährt, toirb er wenig babon- er*

freut fein*

9ton rebet 3$r, f>«* ©entn! fyra$ ber Jtaifer äarl.

©erne, ewieberte ber ©raf. S5r(it0t mir morgen, ba#

febermann e$ fc^c , einen farfen unb gcraben SBurfftrteß auf

ben $tafc, grof xunb ftf;toer> ein gemeiner STOann foff i$n

herbei fölewenl ©er @$afi fott oon 2tyfel$ot$, unb ba$

Qfifen baran eine (Elle lang feinl ©ann legt mir ganj oben

auf ben 2#urm, auf ben marmornen Pfeiler, atoei Pfennige,

ben einen auf ben anbern, fo toitt i$ eine 2»eile mit tt>eg-

ge^ett/ imb ben <3per f^lcubern. Da gebt benn tt>o$l

benn einer ber Pfennige tt)i« t<$ bom Sturme fa#t unb fanft
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losafrWfO' ttne baf J*r anbete ff* *>etoeat 3ii gleitet 3*tt

»W i* fo fttteO «nb flewanbi $erbeirtnneii, baP i* mit beibe«

gäfett lieber rftf ber ©tftoeOe be* 6aW ftye, f*e ber

yfeimid auf ben «oben fleJanflt

©ei ©Ott, fora* bet $or$er, Wefer @$er| ift fo *iel

»erty, att brrf &on ben anbern, jumal ba er meinen fcerrn

ben Äöniß ui#t *ernne$rt.

XI* bie ©rafen fo in @*etjen fiberboten fatten,

Wiefeit fte ein; ber $or#er aber, ber aM »eruomnten,

Wi$ fty an* beut (Sensale nnb !am an bie 2)fire be* 3iw*

mtr*, in »eifern iWniß fmgo fofl. Cr fanb He anflennt,

nnb trat gn tym bor ba* Bette.

©obalb ber Äinie $n erbiicfte, fpra# er eileub* jn tym:

Sun ttie fleft e* mit ben granfen nnb bem »übbiidenbe*

StatU ftfrteft bn fie fore^en, ob *e bei mir bleiben »otten?

Sei @ott, fpra$ ber $or$er, baran $aben fie ntyt gebaut

»er fiber <&u$ *aben fie biefe Xa<$t ßennö gefterftt unb gefpottet

nnb bamit erafitfte er i$m atfe*, m* er ßefrört $atte.

S(* ber Jtfaig $>uqo ba* »ernommen, »arb er fe$r &or*

nid «** enirüfUt, nnb fora<$: »einer fcreu, Äarf $at fejr

t$5ri#t Rubelt /lei#tftuniö fiber mi# *u Rotten, ba i*

fie bo<$ $eute Ba$t in meinem marmornen ©ema* befrer*

ber
fl
te. »a$rli$, »enn fie ni#t atte bie @<$m* ausführen,

»ie fie öefetojfren, f* ^nett Me *3^e '«*Waa«

mit meinem Manien @#»ert

£>a bot er bon feinen Mannen wo$I funbetttaufenb auf,

unb befahl ifrnen, too$l bepan*ert, in 2»äntel fleußt unb

4
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*tft bem Manien ©#»erte umgürtet, im faüafle na erf0ei*

nen, unb ft$ i$m jnr ©ette ju fletleiu bie SReffe gn <£nbe

toar, fam Äar! au* bem aRflnfler, unb ntft tym bie a»5ff

gürften, fein ffolje* ©eftnbe. ©er Äaifer, bet aW ber 3JK(&*

tigfte boranföritt, trug einen Ölafeeig in ber $anb.

«ber af* Äönig £ugo i$n erMitfte, rief er lfm föon

aon Settern tabelnb au: Sari, fearum $abt ifrr über mftfr

gemottet unb gejitynt? £erbergte ir$ eu$ bo<$ in meinen

f5fHi<$en @em5$ern, unb toar foI($er Sei^tfertigleft wn ruefr

ni$t getotörtig. Sa$rtf#, toenn tyr fefct bie ©#erae nic^t

<ro$fü(>rt, feie ffrr fie gefproefcen, fo fc$lage f# eu# bie Äöpfe

ab mit meinem Manien ©djtoert.

3W* ber Äaifer fotc$e* $8rte, »ar er in Seforgnif, Mitfte

«m na$ ben granlen, feinem ftotaen ©effhbc, nnb fpra$

:

Born Sein unb 3Rety waren tbir feilte 9?a$t ade trunfen.

»i<$ betont, ber ÄSnig latte einen Sanfter in bem 3tmmer

»erborgen. @o firniß er au# a« ^w* äifoig: 3$r $abt un*

$eute Stockt beherbergt unb un* btel 2Rety unb fflfen Sein

eingeföenlr. 9tun ff* e* S3rau<$ in granlrei^, au $ari* unb

an Sartre«, »enn bie SWdnner ankette ge$en, baß ffe unter

fi$ föeraen »nb fyafen, unb allerlei 2tor$eft nnb Marren*

Reibungen borbringen. 2>o# feib 3$r mit biefen Sorten

ni$t aufrieben, fo faßt mi$ $ütffpra$e nehmen mit meinen

iapfern ©aronen, unb i$ toiü <£u$ fog!et<$ Sfatfoort ertyetfen

au (Surer ©enugt&uung.

- Bei meinem Sorte, fpra<$ ber Ä5nfg £ugo, unb bei

meinem toeifen 8art! bie 6#ma<$, bie tyr über mf$ er*

Digitized by



— 51 —

gofftn, ff* aflangrof, mtb bi* tyr aon mir Reibet, miU f*

cn$ ba$ <§ft$erjen vertreiben.

Äaifer Äarl »anbte fu$ um, nnb mit <^m bie $»*ff gär*

fco, nnb fte gingen auf bie ©eite «Itter eine alte $atte, um

Jtaty gn polten.

3frr Herren, frra$ ber Statin, nn* ift Unheil »fber*

fahren, ber SWetfr nnb ff#e Sein frat im« tnrafen gemalt,

«nb »ir f4*a$ten mancherlei 3)inge, bie nic^t frätten fein

fofle«.

©aranf lief er bie $etlt$flmer ^beibringen. 5We »ar*

fra 94 in @ebeten bor benfelben nieber, fälligen an tyre

fcmfr «nb fyracfren: Mea culpa! mea culpa! nnb baten

©Ott ben attmä$tigen im Gimmel , baf er fte $ente errette

bon Äifoig $ngo bem ftorfen, ber tynen fo grimmig jfirnte.

«Wbalb erftyien ein gngei, bon @ott gefanbt, trat gn

bem Äaifer, $ob ifrn auf, wib fora#: gär#te b|* ui$t,

«ort! J)a* gebietet bir ber feilige <2tyr#. Die ©$cr|e,.bie

Ibr feute 9ta$t gefprocfcen, »aren fre»entli$er ÖbermntJ,

nnb i*r foüt Wort ni#t me$r fiber irgenb einen 3Kenf4fen

Rotten! Iber für bie*mai laft fie fitynlicfr beginnen/ n>a*

fie gerebet, nnb feinem fofl fein 355er! mifiingen.

ttt* ber Äaifer foltfce* bernommen, »ar er fro$li$ nnb

gnter 2>ütge; er richtete fty anf, reifte bie $anb an«, be*

heulte fein #aupt nnb fyracfc gu ben granfen: <5etb o$ne

gnri^t nnb fornmt mit mir bor Ä5nig fmgo in ben $atfaft

!

fW* fte bafetbft angefommen toaren, fyrac$ Statt gu bem

Äfoiig: $err, i# fanir m$t »erhalten, <&u$ gu fagen, n>a*

4*
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i$ beule. 3frr $abt m$ ^ente 9to#t in 'Cum kommet be*

Verbergt itnb manche »on und bur$ SBrfn tmb Wetfr tatufai
~

gemalt, unb aW 3$* wu und fäiebet , un* grofe e>4ma$

angetan, baut 3frr $abt in wtferm ®ema<$ einen Hufyaffcr

auröefgetaffen. Sir aber wiffen ein Sanb, beffen ©rartfr (ftu)
'

ob fotyer 2$at mit ber ©träfe be* 3*eubru($* befegen tgärbe.

2>o<$, wie beut au<b fei, foir Kotten autfäbren, toa* u>ir ge*

förp($en, unb feiner fott gurötfbleiben ! 3Jr m*gt nur au**

nxfyfoi/ wer beginnen fottl r

$a fpra# $«190 ber ftorfe, unb er traf leine Wiegte

3Ba$t: $ier .ftefct £)ftoer, ber großer ©<&ma<$ »er*

meffen toiber meine Zoster» SBa&riicb, f<b Witt fie tym über*

geben, baf er berfuge, wie er fein tottfityne* IBort erf&ttt.

£0$ wenn 'e* ibm ui$t gelingt, fo fgfage i$ ibm beu

Äopf ab mit meinem btanfen @<$wert, unb au$ Sure anbem

Staunen fotten ber ©träfe ni$t entgegen»

Äaffer Äarl laibte, unb »ertraute auf bfe wuuberbare

f>ilfe» @ie fiberliefen ftcb nun beu Sag über allerlei greube,

©piel unb (Ergebung, ftu$ würbe tynen niQti berfagt, wa*

fie »erlangten. XI* aber bie 9la$t laut, unb alle* jur Btofrc

gegangen war, lief ber JWnig feine Softer in fein @ema$

bringen, ba* mit Seligen unb «orangen rei<b au*geftattet

* War, unb bei aRdgWein* weife $aut glänzte bagegeu, *it

eine ölie im ©ommer.

Sie nun £>Ii»er tityefob eintrat, gitterte bie 3imsfratt,

bo* war fie artig gegen tyn mt> fora* freunblitf: $err,

feib 3$r au* graufreig gefommen, um un* »eiber ju tfbten ?
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ölfcer a!*r erttgegnrte: girrtet fn<* sityt, fgjjue

ftrambi*! Seim 30r mir träum u»0t, fr foll Co* fei*

Unreif &ibcrfa(ren« :

Ztaraaf bat fleHii fetfnbig, baß er »r feine ©#**»
«t*«c ratb att i*rc gr^tbe »freist* »er er benote ba*

•Wgbfein, tmb Wie «nb freiste fe tfidfr* WO an ben Sttö-

gen. 3>abon fcar fle fr etfteni, baf fe feine Äßffe gn a<S*bi

oergaf nnb, aW be* anbem Sage* ijr Sater fe in f# rief

imb na$ btr £a$t berfrlbe* fragte, antwortete, baf er

ifcr bereit »ojtifmforrt gegebert; mtb man frage niftt, ob

ber Staig bariber erjfirat matt J

(fr tarn i« ben 9<ffljfcao Satfer Attt faf , n*b fpraft

gn i*nr: fcer erfe ift gereifct; abtr Wi ©Ott! ba^mttf eit

3a«berer fein.
' 5Do# faft mi$ tum an<$ oon ben anbem

erfahren, ob fe 'Säge gefyroiftn rtcr SttfrfeitI . t

»fr rebelt ber JWnig, WnertfU* betritt Wer He Mvfr

fäfrrnng be* ©i$erie#, nnb Äatf frra# jn ifro: 3fc ber ftffc

gerettet, tmb moflt 3>t oon ben anbern erfafren, ob fit eben

fo t$un »erben, fo mag ber beginnen, ben 3>r mtotwSjrftn

60 fomme bemr Sitytfm, ber ©o*n be* ©rafrn «mertl

frrac* ÄJttig $ugo» <fr nefme bie «ngef , bie in bem ©e*

maty Ut&, nnb rotte fe »eg, mie er gefern »w$t ge*

frrwfre* So: ntyfc, fr f*«eibe iä) tym ben Äo# 1* mfc

meine« ©i$tt>erte* @ta$I; itnb bie gioöif glrjkn flnfc aüt*

faiteit »erforen.

©oMb ©taf SOftf* temerfte , bof 4io Seife an <**
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fei, »arf er beif SDtontel &oa »ebefpel|t bea er um ttn f>afe

Qetfngt $at*«/ wn W, sab giettg ao# bem ©eauufre, »o

bie Äuget lag. SRit einer $aub Job er ffe aaf , f#euber*e

fr MffHgv tmb ftr raöti ba$ia *or affer «ngtn, «ab ttarf

ba* ©eiftiaer auf tatyz *W «ieraig Ftotfen «*& nteber*

®*$ fleftya* ba* *i#tbur<$ fetne Ämft, fantarn bnr# bte

Äwfft ©ptte* ttub äa* «ebe ja JWfer Äarl, iberfle ^er^et

iWnig $>ago aber bl«ttbetrü6t atf#fo*n terftärtoifaflaft

ffn, uttb fyfft$ fpfrinm Jtomiea: ©aö ifl ein föfimraer

©paf. SWeiner fcreul ba$ iftateberpKcfr »0$ artig.

Wffen 3auberer fein, bir au mrt gefommea fiat*, am mein

Saab irob alle «teilte 8t}r». an f$ p rtiftir. »iß faft

a*t$ no$ bon ben aabera etfafren, »b tf£ fo ifan »wben,

anb n>enn einer feffft; fer beut oOm<Wtfdtfi ©oft! fo Joffe

I*de oft biefe gfc^te aaffnätfät, afiefommt m tiM ftarfea

Hfl} ba migea ffe beaa fut.f&nbe bauntefo.

f. »bat 3$r 11*$ me$r fol$er @$crae, f>ert ? foratfr Äarl,

8fc bfirft nur. tttffrfen, »er be^mnea frtf.-

Da fpra$ $ugo ber flarfe: ©e$t Jier $ern$arb, bea

6*$a be* ©rafta *iater,;t>er ff$MtüfaU, bat $*o#e Saffer,

bafc bort im 3$ale braalt, au* feinem 8fttr?§a toeftea anb

ia bie etabt na* <#en ©eitea *in gu feiten*; fo b*0 itt> feffrft

Alf be« frfrbften ^oHafi »eigen a^ffc/ anb ai*t tfer herunter

Malte, b« er «erlaube.

nun ber ©raf Sernfrarb berna$m, baß er feinJBert

binnen mfl«eA ,ft>ro* er #t tob £err, Wto ©ott fffcjai*

!
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Qamit lief er an ba* Saffcr, imb bcfreujte bie Sctten.

Unb ber attnWtyttge @ott im Gimmel tyat ein feltene* S$uu«

ber, unb lief biegrof* gTitt^ att^ tyrem Bette treten, bi#

gelber fiberffrämen unb in bie @tabt bringen, tno jfc alle

(Bemttbe unb Äeßer füflte, unb ba* Soff be* Jtfaig* $na*

babete unb erfäufte; ber Jtftnig fetbfr flofr eitigft auf ba*

friert fcfrnrnu Äarl aber unb bie jttfKf girften fatte*

eine alte gi<|te erftettert, fronten rubig §n, mt gefifyu) uiu>

baten ©Ott, baf er Erbarmen mit i|nen tabt. X>a $drte*

(2e ben Äönig £ugb auf betn ajtnrme ffegen unb {antqtern,

er berfora$ betn ftttfer «ffe fetne <&$üfa W deben, ifrn ng$

grfcnfwin> |u geleiten; fein Dienflmann p »erben , unb fein

Sei$ *<w ifan «W Seien in neunten. 8ß folefre« ber faifrc

»ernannt, erbarmte tyn beffelben, benn gegen 2>emuty Ifen*

5* Srftanden fir^lbejr, nnb er bat ben |ei(igen ¥$Wjt* ba*

©ettxSffer aur&f *tt treiben. Z)a* Hai bejp an* «ftt be$

attntlcptige au* Siebe für ben gwfttt dtorl,* £a* $*ftft

trat and ber @tabt guribf, lief »et biedern fein nnb flrfcnte

»ieber in fein Bette, fo baf bie Ufer wttiH*bejt

Vltm fonnte ber Sitaig mieber dok £&y*tne fcerabfteigcn,

er tarn |u Aar! unter ben Baum unb fyraifr: 3n tta|*W$

mein &#er StaiUx, ig focig, b*0.«ntt ibi# MeH 6o tritt

i$ beim beut Dtenftmaim »erben unb nsefn ttettfr bon bie

jnm 2t$$n nejnteir, »feine. &*a(H fefr Mr arten, nnb

bin) $ingeletten fta* granfrcia).

»dtt 3fr *»a)W S*ei&e, f>en>1 fpro* Äottet
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»er fcngo ber flatfe Mm**** • 8** biefe ISo^c m<$t,

Hm »enn oKe aoHfityrt »erben, fo Wettt mit lein Zag

me$r fibrig, nm mi$ an bettagen.

©o feib 3$r bemt, fpratf Äaifer Äarf ju JWuig $ugd

bem ftarfen, *on mm an mein ©ienfhttanu,'tt!fb alle unfere

fente flnb bef 3e«gen. »et *ente taft nn* g**fe gejW

vetanftolten tmb SHtterfoiet ttnb Sräefcttng, unb mit etnaribet

©olbfronen anf bem Raupte trafen, «mfr j« Siebe bin fcfr

bereit, bie meinige anfenfe$en,

ttttb i$ bie meinige, fpracfr $ugo, »enn 3fr e* begehrt.

Cfo »ollen »fr feierfi^en ttmjng Wtni in bem Äfoftcr.

SM gef$a$, unb Aar! trug feine griffe goibene Ärwte, bie

um tfttttt botten gufl unb brei 3** W*y *wr> at* bie be*

l»nig* fmgo.

«fe'bfe gtanfen fol#e# faflen-, ba frta#en #e alTe mit

Cinetf efimme: «nfere grau, bie Jtdntgfo, $atumm$t unb

ttfrW gerAet Äaifer Äarl ifr ein iatfxt) $err, nnb fäfort

ftt#Je fcjateir an*, nnb »ir tonnten in feto 8anb, ba* niifrt

nn* nnteriWm »frbe.

0» trug Jtoffer $t*tl Äwne in ffon#anÄno^l nnb Äduig

$*go* trone »ar nieberer, alt bie feine, unb bie graulen,

We f*%* fafren, lottnten »i#i anfrören »er ba* ttntec}*

ber Jtönigin §n forecfreu, bie irgenb einen »littet $o*

fcMfceit mo^te, oft ifrren <8tm$l Bei bem Urning, ben fit

in bem gangen. Älofler Rieften, pattt an# bfc grair be<

Jtfoig* $nge tyre Jtroi* anf nnb führte an ber Itanb tyre

4o*ter, We bfoube. Cobalb OHber biefe erbiitfte, trat tt

Digitized by



- 57 -

an fyre Seite, fpra* gerne mit i|r, betrug jtyf $*fü# tob

freunblitf gegen ffe, nnb frätte fte gerne geWft; bo$ fragte

et e* ntyt bon tyre* 8ater* »egen. Halbem ffe bnr# ba*

JWofter gegangen fearen, traten fle in bie Jtfafe. Set tfr§*

Wfäof Zarpitt, at* Drbenanteifler, fang bafelbf* bie «reffe,

nnb bie 9a*tie brauten (fte (Sabin bar. frteranf gfengen

ffe in ben SWlafr nnb waten fe$r erfrent 8afb »nrbe ba*

Gffefc bereitet, bie ftafe&t gebedt nnb atteg gteng jara SBfafc

le. 9li$t*, »ag Be bcttangtcn, »nrbe tynen bertoeigert;

nnb ®*eife fanb W <" Äenge, »ttWr« ben $itföen nnb

6$t*ttnen, *ran(#e *nb mttbt ©dtofe nnb $faara mit

Pfeffer* Wa$ braute man tynen Wet$nnb Wen JBWtr, nnb

€tyieflente fangen, #ebeften nnb Jarften.

»ei bem <2r#en foracfr Staig $ngo bet ffatle tu Äaifet

ÄatI: WU mim ©#<$$e flnb dmfr ibettaffcn. »3gcn bie

Sauden babon ne$wfrrr . fo t>ie! fte tragen ibwcuxu

£>er Äaifer aber entgegnete: Saft mir äffe* ba* ! 3$
»iß ton (Enten g^äfte* an<$ ni#t einen #>cOet nefmem

Weine Sente $ab*» f#on fb biet bon meinem (Eigenen, baf

fle tonnt e* jn, tsagea bergen; Jefct laft an*

f<$ieb nehmen , bemt »ft müffen Reiben!.

$ngo bet ffatfe fpxaQ: 3$ frage ni$t, ffn$ anfjn*

galten*

SWan ffiftte tynen fofott i$te JJiere bor bie marmornen

Steden, bie ber Äaifer befohlen $atte. JDarauf füften ffe

fty nnb befahlen fC$ ®ott So$ fafen bie granfen bei

lff#/ bauten ffe an bie »fafcrt, benn bie fctyere »a*
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re» f#on ffir ffe bereit. Darauf fafen fie auf nnb fcfrfebcn

froren 3Jlnt$e* ton bannen.

Run eilte bie Softer be* jtönig* {tag* in »oßem Saufe

auf Düm $n, ergriff be* ®$o# feine« SRanteW nnb rief;

$«4 $abe i* mein $ers u*b meine «ebe ^igewanbt 9te|mt

mi« mit na* gratfreie*! 3* pitt $u# begktteiu

@$*»e 3ungfratt, fora« ©ffoer, meine ötbe laffe i*

Qu* $ier, aber i$ rauf fefrt fort na« 8mttfr*i<| mit «ort

Wtwem $erru.

@o Rieben bie «ktroue ton bannen, $o«erfrent, baft

Hart ofcte gefbfätatbt ein fol$e* »ei« gewonnen faite. ®te

|*geu bur« tiefe frembe 8ei#e nnb Sanbe nnb tarnen tut«

$ari* , ber guten ©tabt. 2)rauf gteitge« fie na« ©*• ®&
v& nnb traten in bie &ir<$e, wo Äarl ff« betenb nieber.

»arf. SM er fein ©ebet botfenbet fraite mtb »teber aufge*

ftonben war, legte er ben klaget nnb bie SDornenfrone auf

ben SHtar nieber, bie anbern $eif*$tonet aber bett&effi* er

in feinem 9tel«e. Bnn fam au« bie Äfoigin nnb «ei $m
tn gü#en. »er ber Äaifer $atte feinen @rott gegen fte ber«

geffen bem Eiligen @rab ja Siebe, bor bem et in Stabeftmg

nfebergefunfen »an
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9t 0 I a n b*

Sonig Sari, ber 9rof)c «MF»/ »ar ficbcn »olle fr*
in £tj>amen unb eroberte bi^ an ba*

Äeine gefk tnelt x>cx tym ©tanb, !cinc Sflaucr noä) <5tabt

rpar, beren £{wre er m'a)t erbrochen I;ätte, außer (Baragof-

fa, ba* £oa) auf einem Senje ließt. Jtfm'g SRarfHir* pattt

tiefe etabt inne, ber £eibe, ber ben fcafrren ©oft ntyt

Tannte, fonbern Spornet unb STpofltn anbetete, iveftyalb er

Htm atlg bö* Unreif tilgt »tn atoetren tonnte. Sü
Statt ft# bfefer etabt näherte, gienfl Jtdnld SRatftlie* in

einen fgattioeir ©autnöarten/ Mef fty auf eine toettp* **n

»eifern Wltrmox nieber, tri* *erfammelte am ftg tnefrr a«

8t*ar%ia,tauf**b'Wanrt. Da fotag er ga feittht ^ogeti unb

©rafen: 3$t »ift, tyr £erren, »etye JKa^e be* £imme«

auf im* foftet. Äaifer Äarl ift au* beut $otben gratifreü»

in «nfer Sanb öet*nrmen, um umJ au befgftmen. 3g faW

fein $eer, um tyrtt eine ©gfagt jyt liefern, unb feine @$a»

ten, bie bie Keinen feine* SttieQmtt* bnrgtoregen. Stattet

mir aU meine treuen Wannen/ unb Jttfet mir »on ®<$ma$

unb £*b!

*tf Wefe «ebr toaten tin&un *Be jtamm, M* »fon#

canbrta w» Salfunbe fty vernehmen lief, «c ttar efot*
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ber tapferfien $elben, ein treuer »arferer Dienfhnann, bem

baran gelegen mx, feinem f>errn ju (elfen, unb er fpra$

gnm Äönig: ©eib o$ne ©orgen, £err! (Entbietet bem flogen

flbermfttyigen Staxt (Jure greuitbf^aft mtb «nre 2>ienfte!

©enbet tym ©ären, Wmrt unb $unbe, ffebenfunbert Äamefe

unb taufenb abgemietete gaflenl Saft für tyn bierfunbert

»ault&iere ntft'@ofc unb ©Über Jfefobeu nnb auferbe* -fünf-

#g Sägen/ bamit !atw tr feint Jtefeger bejahe»; «nb ba

et ofnebfe* f$*n fange biefeir ^be WfreHt Jaty mfc*

et gern naifr E$en in granfrefefr aMrtolfefrejt. 3fc fterftimfet

Htm, auf ba* gefl ©t. Wifrael* 3* fofljeii, ba* ©efefc ber

Äfrtflen ansnn^mn iwb fein ©ieuftminn <mfri4tfg

unb in $|re*u ©itt er @eifef> fo fepbet 3fr <>w; ¥W IM

|V *etf$ern, gejn 3W«ate Steffen ober ber. 08fo*

iqtferer Seiben @fet$ biete i# <£u# baju meinen eigenen

fgofrn an, unb m£re er au$ *>e* SobeA ©eit beffer if* e*^ ffe berfieren i$re Äfyfe, <tf* baf tbir $$re« nnb 88är*

ben berfiereu, nnb un* gelungen fefcen, imfet ©rob jh bet*

tfit*. ©ei biefer meiner «e$ten , unb bei bem ©arte, ber

pir .ffltf bie güfe >e^ab fäat, 3(w? »erbet ba* %tanUvü*c*

in Äußern wtW*fobe« fe$en,.mtb fe «»erben freiwtfffce« in

i|r Sanb. £>ort freuen ffe fofc lieber uaefr feiner ©efrau*

fwig. Äart ge$t na# «<$en nnb $£(t auf ©t. JNi&ael *i*

$roM 8* $ag fcjrb fommen, «Hb bie SWft ber*

(treiben, nnb er fcirb Feine »eitere Äunbe bon un*. e?(afte&

©er Äönig iß ftofe nnb jnflben ®ut$$*t ttnb wirb i*nfern

mm bie «Me abf*toa*w Mfl* Mtet mit Wferift e*
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bo*, b«f ffe fyrt Jtttfe, ofebtf uwr bat fönt fonnenfrette

£ti>o»ten »erlieren, itttb nigt* ott Seib unb flagemat} et*

bulben.

Da foragen bie Reibest: 2>a* mag »oft gffaffren!

tximt f#lo# ÄSnig Sforfiiie« feine Satyloerfammfong,

nnb rief jffru ber ftiimmflen frimer Marone a» fu$, um »ei«

ter mit tynen *tt berfmbefo, Gforun bon «alaguet, gffama*

Tin »ab Snbropin, $rfoma* unb ©uarlan im*axt, WaQwtt
wb feinen £>$ei* Sfafreu, 3ou»er unb kalbten au* SRor*

geuianb, baau »lancanbrin , unb frra* au tynen: 3$r $er*

ten, geft ju Äaifer Statt bor bie ©tabt «orboba, bie er be*

lagert, »efrnt Öfa»eige in eure f>anb, $um 3ei*en be* gne*

beu* unb ber Untemärftgfeit, nnb fu$t mir in <£rfa$ruug

in bringen, ob i^r tyn bef$»i<$tigen Knut fcafur Jota t*

eng @olb nnb @ifter in SRenge geben, au$ «anb nnb «efeu,

fo biel tyr tt>ota.

2>a fyragen bie $etben: 3)e0 faben toir genug.

3to» fo ge|t »in, fpraefr Ädnig SKorfttfe* a« feinen Man-

nen, traget £>{a*eige in eurer $anb, nnb fagt^u Änifer Äarl

in meinem Samen, baß er (Erbarmen fabe mit mir, nnb baf

i#, e$e ei» SRonat »ergebt, mit taufenb meiner ©eirene»

tyw folgen, ben griffigen ©lauften annehmen nnb fei»

Sienfhuan» »erben »itt in Siebe unb freue. »erlangt er

«eifel, fo fott er f?e (oben.

©a fprag SNancanbrin: Stuf folge Seife toirb e* ffug

gelingen.

hierauf lief SlarfiKe* a*$« »eife StanltWere Jerfü&ren,
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»etc$e tym ber ÄSnig t>on Öuatttien fibermaijt fatfe. tXe

3«gel berfetben waren mit ©ofb, t>ie ©attet mit ©Über be*

fegt Diefe Safere befHeg*« bie, wel$e bie ©otfäaft au«*

führen fottten, fle trugen Ölzweige in" ber'£anb, unb lamen

ju Ä5nig Statt, bem ©e$errf$er ber granfen, ber fty ni$t

ganj *or i&rer ?ift ju bebten wußte. Der Äaifer war ebenM
erfreut/ beim er $atte fcorboba* Stauern gefprengt, unb feine

Stürme mit ben ©turmbWen nfebergeworfen. Die frSnfi-

f#en bitter Ratten große «eute gemalt an ©olb unb ©il*

*er unb reiben ©ewanben; unb in ber ©tabt »ar fein

$etbe me$r, ber m$t erfragen ober Qtyrift geworben tt>5re.

Der Äaifer faß in einem grofen ©arten, unb bei i$m SRofonb

unb ßltoer, ber $ersog ©amfon unb SfofeW ber ftofae, ©Ott«

frieb oon «nfou, ber !6niglic$e Bannerträger, au* ©erin unb

©erarb. Sfoßerbem waren no$ wo$t fünftejntaufenb ritter*

lic^e ©ö>ne be$ totben granfrefefc* bei tynen, bie auf weiße«

$eppi$en um&crfaßen. Die Sitten unb ©efefcten fyietten

©rett ober ©$a$ ju tyrer £rge$ung, unb bie muntern 3un*

gen erfreuten ft$ an Äampffptcten. Unter einer großen git$te,

gur Seite eine* Mftyenben 9?ofenflrauc$$ Ratten fte einen

Se$nf*u$l au« purem ©ölbe aufgeteilt. Da faß ber JWnig,

ber ba* $olbe granfrei^ befrerrföte, mit feinem weifen ©art

ttnb weißen $aupt, bem eblen Äörper unb ber ftotjen §aU

tung , fo baß wer tyn fucfcte tyn o$ne fang $u faßM <*W*

balb erfannte. $>fer fliegen bie ©oten *on tyren gieren

unb grüßten i$n freunblt<$ unb wofclwottenb. ©laneanbri»

rebete auerft unb fora<$ alfo; SDWge ber glorrei^e $err im
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JMmmel gtt$ fegnen, ben 3b* anbetet I Da* »firfföt <£n<b

Äonig StarfW**/ ber tapfere f>efb. Cr b«t ba* @efe$ bc*

$eif* *ielfa<b erforföt unb »ff* <£u<b nun Don feiner $abe

geben, loa* 3fr »oflt, ^dfren nnb Sfooen nnb 3agbb*nbe an

ber Äoppef, tfebenbunbert Äamefe nnb tanfenb abgerüstete

gaffen/ ttierbuubert SWauItbtere mit ©ofb unb ©ifber bepatft>

baju fffofoig Sägen, bie ib* fregffibren (äffen Wnnt. Darnn*

ter foflen fo t>ieJe fdftfitbe SÄönaen fein, baß 3b* (Swct

JhrUgflfeute reicbfi<b befobuen mögt Sange feib 3fr in bie«

fem Sanbe gemefen; nun mögt 3br mobl na<b l*en in

granfrefob jurfieffebren. 3)abin »ill er Cu<b folgen, fo ft>ri<bt
*

mein ©ebieter.

©er Äaifer erbob feine $anbe a« ©ott, fenfte barauf

fein f>anpt unb begann naggnflnnen. @o f>i*U er fange fein

$a«yt geneigt, benn er »ar niebt borfebneff mit feinen Sor-

ten, ttiefmebr toar feine ©etoobnbeit nur Iangfam unb mit

Sfufe ju rebert. Cnbficb richtete er ft(b mit ftnflerer Kiene

auf nnb fagte au ben $oten: 3bt babt gar toobt geforo<ben,

«ber ber Äönig SÄarfifte* ift mein heftiger geinb, nub »ie

»eit barf üb ben »orten trauen, bie 3b* gerebet b«bt ?

dt f&bert e* <£u<b bur<b ©elfet au, fpratb ber ©araaene.

3bt foftt beren a*b«/ Wa*fa/ f* a»a«3<8 b«*en, unb i<b

fctttCwb meinen eigenen ©obn barunter geben; einen ebfem

»erbet 3br nity finben. ©eib 3b* 3" **** fo <£urem fat*

ferlicben $alfofte am grofen gefte @t SHfcbaeW, fo toirb <£vt$

mein ©ebieter bafefbft b^tmfu(ben, unb ioia bur<$ ba* ©ab>

ba* @ott für <Eu<b bereitet )at, ein ©brift »erben«
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.

«ort antwortete; So# ff» für ihn £etf. /

Cd »ar ein ferner 5lbenb unb bie ©omte feuchtete' hetL

©a tief Äarl bie $ehn 2$iere ber ©oteu in ben <Btatt brfu*

$en; aber in bem grofen ©arten mürbe ein 3elt aufge*

fragen/ »0 bie <3äfte beherbergt unb b*n antflf £nec}tai

$ut bebient mürben, ©afettft blieben fit bicj ber Zag au#

brach* ©er Äaifer ftonb frühe auf, hörte bacJ heilige Smt

unb bie grühmeffe, nnb .begab fty bann unter eine gichte,

twhin er auch feine ©arone jur ©erathung belieben hatte;

benn mit feinen granfen mochte er gern atte* berhanbeln.

©ahin famen benn ber «ßerjog unb ber (Er&biföof Zur*

flu, 3ticharb ber -arte unb fein fteffe Heinrich/ ber biebere

<3raf 3CceCin *on ©adeogne, Zebbalb *on ai^efm^ nnb 3Si*

Inn, fein Setter, auch ©erarb nnb ©erin, mit ihnen ber

©raf Solanb unb ber artige Dlfoer, unb außerbem noch mehr

al* taufenb eble granfen. Such ©anelon mar unter ihnen,

ber Serrather, beffen frevle fchat fefrt ba(b p Zage fommen

mirb. 3hr Herren, fyrach Äaifer Äarl, ber Äönig SRarffliecJ

hat mir ©oten gefanbt, unb bc>rfori<ht mir reiche ©oben ja

geben, ©ären unb Wmen unb 3agbhunbe, flebenhunbert Äa*

mele unb taufenb abgerichtete galten, »ierhunbert SRaul*

thiere, mit arabifchem ©otbe belaben, unb mehr aW fünfaig

Sägen; aber er heift mich nach granfreich hefotfehren, unb

tolü mir nach meiner @tabt flehen folgen, unfern feligmachen*

ben ©lauben annehmen, unb afü QThrifl fein Steich bon mir

aU «ehen tragen« ©och meff ich nicht, ma* feine* $er*en*

9teinung ift
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iD(e granfen ftt*&en: Do ntiffen »it »obt »bt »oben,

bei Äaifer feine 8ebe »ofleubet bntte, «rb*b W ber

@raf Sofanb, unb entgegnete fem «önig alfo: Stauet nicbt

»einreiben SWarftlU«! ©«eben »olle 3abte ffnb e«, fett »fr

na« @»a»ien Janten, «& ewbette Su* »eapel unb «tomf«
.

m, «b babe Battetne unb ba« «anb $ine unb ®ala«gucb

gab Suele unb ©ieißeu in ©eft genommen. £>er Äöntg

3K«mt4 ober betrug fi<b Het* aW Semitber. er fa)i<«e

von feine* Seiben fünfjebntaufenbj jeber trug einen Ötjweig

in bet f«mb,,»nb He wetteten gnib btefelben «Berte. 3$r

joget «ure granfen barttber ju S»at$e, unb einige ftiimnte»

«üb letibtglaubig bei. 3bt übergäbet j»ei Sur« ©rafen

beut Reiben,. ®afau »ar ber eine unb ber anbete SafHie«;

aber et fibtug i&nen bei £att«ie bie Ä8»fe ab. fcatuw

bringt tbt» *xi*Q f »*« 3** * unternommen !
gtbret Cnren

Heerbann gen ©arageffa, unb Magert bie ©tobt euer «eben

lang; fo täibet 3bt »fitbi« bie, bie er »ertdtbetif* um«

gebraut 1

£>« Äftifet bieitfein£att}>t gefenlt, unb fftiib ft<b fang«

fam feiutn »Ott, unb entgegnete feinem Siefen webet ©ute« _

n<xb 84fe«. 2>ie,granfen f<b»iegen alle, bi« ©auelen auf.

ftanb, por ben Äaifer. ttat, unb Hei» feine 3tebe atfo begann:

@foubi««bt trügenden SBotten, »ebet »on mit no<b »on

««bet», fonbern bort auf «Uten »orfte«! Senn Äönig SWari

litte« Cuib biefe« entbietet*, bat et unterwürfig euer ©fenft.

wann »erb«t, ganj ©*<mie»:»on <Sa* «« «eben nehmen,

nnb iWfet» ©tauben befewte» Witt, unb einer eu<$ auffor.

5

Digitized by



- 66 -

bert, biefeu Xntrag *n bewerfen, bem, $err, ifl e* gteftf, mel-

den lobe* mir derbem Dem ftatf be* Übermfitfigen ju

folgen, ift nüft reift. Soffen mit bie Sforen, unb (Hilten

nn* an bie Serftänbigen!

Satf ifnen fam $aime*, einer ber beften Safatten be#

$ofe*, unb frratf &nm iWnig: 3fr fefet felbfr ein, ob mafr

tft, ma* (Surf ©raf ©anelon geanimortet fat, £rum werft

auf feine Siebe! Der .JWntg SRarfUie* ift int Äriege beffegt.

3fr fabt ifm ade feine ©tflöffer genommen, mit (Euren

eturmb&fen feine dauern jerbroifen, feine ©täbte ber*

brannt unb feine Seute untermorfen. Senn er Gfttcf bittet

Erbarmen mit ifm *u faben, fo märe e* @önbe, ifm mefr

in tfun, ba er Gncf burif ©eifel ft^er ffeOen mtO. 9tan

barf biefen grofen Ärieg tiic^t metter treiben.

2>ie gtanfen foratfeu: ©er f>erjog fat rt*t gerebet.

3fr Herren »arone, fora# ber Äaifer, mm fenben mir

natf ©aragoffa an fifaig SÄorfKirt?

$>eraog Statute* antmortete: 34 gefe, menn et $u$
gefättt ®ebt mir nur ben $anbf<fuf unb ben @tab!

£>er Äfotig entgegnete: 3fr feib ein meifer Statu, bei

meinem Bart! 3fr fofft biefe* 3afr nitft fo tfeit bott mir

gefen! @e$t «ua>, bi« man ffmf *u reben aufforbert!

2>a fragte er mieberum: 3fr Herren ©arone, men fön*

»en mir finfenben *u bem ©araaentu, ber eatagoffa bc-

ferrfeft?

Bolaub antmortete: 3* tonn moff fingefem

Da* fottt 3fr ni#t tfun, fyraa) Olfoer. ««er €ttmt ff*
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$n fh>!$ unb fibermfittig. 3$ tröge Bebenfen, mnn mau

<ftt$ emtylte. 5Do<$ toemt brr ftftnfg »{0/ fo fann iti> mty

fingeren.

©et ftftiig ontmortete: ©#toeigt dt leibe! 3frr fottt

ben gnf ni$t auf feine 0$»efle feiern Hei btefem ttarte,

beii tyr ergrauen fe|t, bie §n>5if gfirften Muten bort IM
»egl

Di fliegen bie graulen, trab atte* nrnfet toar Wie.

£)o$ tuTpfot ton JfyeimO erjob fty an* bet C$ar, imb

frraß smn ÄJnig: *a# Ohtre cblcn granfeu ge^eu! eieben

3a$re feib 5pt in Mefen {mibe getoefen, mfb »fr |tten bie!

ttngema* «nb fWtfal erbnlbet. 9?un gebet mir, $err, ben

©tob trab ben $anbf<W, nnb i$ triff |n beut Carmenen in

$ifyanien gefren, ünb feine tBiffentmeinttug erfbrfßeu.

Untbiffig ertbiberte ber jfoifer: ©efct fcu$ auf dnren

loeifen XwW ftw*t ui#t me$r, ti* fc) e* (Fn* be-

fehle!

(fble fränfiföe Bitter, fu$r Äaifer Äarf naß einer Seife

fort/ emtylt mir einen Saron meiner Rar!/ ber *a War-

Wie« meine »otfßaft bringe!

3)a fpraß Boianb: Da* fei Qaneton, mein ©tiefbater!

Die granfen foraßen: D*r fann e« toojl aulrißten.

«oft i$n ge$en! 3>r fftnut ti feinem berfWubigeren über*

tragen.

@raf @ane(on toar barfiber heftig aufgebraßt, er toarf

feinen großen SWantei oon Warberfeff bom £at*, nnb ffonb

im tflßhten ftotfe ba. dt $atie ein leußtenbe* graue« «uge,

5 •
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ei« flofac* Knifätn, unb fein ftrib war cbel unb breit <je*

baut; Sic er fo baflanb, betrautet«! atte serwuflbert feine

©(^Sn^eit; er aber fpra* $u SRofanb: ©u 2$or, wa*

»ötjefttu? ®o$I weif c* febermmm, baf i* bein etief*

*atcr bin. 3a unb bn baf* bie 6*ulb, baf i$ a« SÄarftfic*

ßefen muf. 2>o* wenn mir ©ott serietyt, baf i$ t>on tym

wieber Jeimfe^re, fo Witt. i# bir fo fraftigr Siberpart faTten,

*

baf bu e* all bein 8cbe« frören fotfjiJ /

»olanb antwortete: Sa* i$ $ore tff Ubermttt^ unb

Ztffytit. 2)a$ weif wo&t feber, baf i$ Sfrobung nit$t a*te.

Wer ein aerjtönbiger SRann muf biefe $otfc£aft au$f%fn;

unb wenn ber Äönig Witt, tjme i$ e* an (Surer Statt

©aneton antwortete: %n meiner ©tatt foffft bu ni#t

ge$en! ©u bijl ni<$t mein £>ienf!mann, 'no# bin i^ bein

$err. Äarl Qtbittct, baf 4* fein ©eftfraft aitffityre, unb fo

Witt i* na* ©araöoffa gejen au Karftlje*, unb e$er meinen

©rimm bei Seite fe|en, afe a« be* äaifer* @$abcn i$n

jefrt aufraffen.

Öber biefe Sorte begann SloTanb au Ia$en, ujib af$

©anefon folc&e* fa$, Wmerjte e* tyn fo tief, baf er berfen

wotftewr3ow,unb nafce baran war, benSSerftanb au »erUerein

Unb er fyra$ |u bem ©rafen: 3* riebe £uc$ nic$t. 3$r

$abt Uubeil auf ,mic$ oewafat! ©ere^ter ßöifer, fe$t mi#

*ier t>or <äruc$! 3* bin bereit, (Suren S3efe$t au t>ottjie$en.

3* »eif , baf i$ na* ©arafloffa ^efen fott, unb baf, wer

ba&ta ö**t, ni*t wieber $cimfejren wirb* 3tber wie bem

au* fei! 3* $a*e ffure ©<$wefler jum Seibe, unb *on

Digitized by
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meine ^ren unb Sefren, Jabt wojl auf t(m Ä$t, benn i$

»erbe tyn hi^t me$r mit lugen fe$en!

Äarl antwortete: 3fcr (abt ein atfauwetye* $er$, 3$
befehle e* unb 3$r fottt bie 8otf#aft fiberne$menl

9ta$ einer Seile fujr ber Äaifer fort: ©anefon, fretet

Jeron! Qrmpfanget #er ben @tab unb ben $anbfc$u!M 3*«

Jabt c* gefrört, baf bie eWen granfen <Su$ baju beftimmen.

£err, fyra($ ©anelon, ba* alfe* fommt Don 3totanb.

Steine Siebe ju tym ift ba$in für mein ganae* Seben, unb

au* §u Öttoer, feinem ©efetfen. Die a»Wf Surften forbre

i$ hiermit wr Suren Stoßen, £crr, $erau$, weil fte tyn

(ieben.

Da fora$ ber Äaifer: <£uer Unwillen ift a* Wttfl. 3$*-

mögt nun gefren, ba i$ e* gebiete*

3$ fann wotyf gefren, aber i# frabe feinen ©ürgen, fo

wenig aU 33aftKe$ uiib fein ©ruber S3afan.

Der äaifcr reifte tym hierauf feinen regten $anbfc$u$,

aber ©raf ©anelon wollte t$n anfangs ni$t annehmen, utjb

alt er baju geawungcn würbe, fiel er i$m afebalb aur^frbf»

Da fpra<$en bie granfen: ©btt, wa$ mag ba$ fein? Diefe

öotföaft wirb un* ad großem Unheil au$f$Xagen.

3$r £crren, fyra* ©anelon, ifrr fottt ßunbe ton mir

erhalten

!

?>err, fu&r er ^um ßaifer gcwenbct fort, gebt mir ttr*

laub! Kenn i$ gcfrcn muß , fo ift frier nt(frt$ a« janbern.

Der Äifotg nafrm fobann Sftfcfricb »on ifrm unb befafrl
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t*n «ott/ reifte tym feine Steckte nnb befreite tyn, nnb

lief $m «oWr.etab unb »rief überliefern, ©er ©raf

©anelon aber gieng in feine Verberge, na*m bi? beflen Älei*

ber, bie er auffinden fonute, befefligte golbne ©i>orw an fei*

tien Pfen , gfirtete fei« gute* 8*»ert SRurglie* um, imb

beftieg fein @$la$trof £a$ebrun, wobei tym fein Ctyefln

©uinemer ben Stegreif #eit £>a fa$ man ade SKtter »ei*

neu, nnb alle fora^en: Se$ <5u$, ebler f>err! Sange 3e«

feib 3frr am f>ofe be* JWntg* geioefen, nnb leber nannte

Sag einen biebem «e$en*maun. SBer ba* *erf$ulbet $ab

M 3$r gefren müßt, ber wirb t>or bem Äaifer Statt nicfrt

lange befielen, ©raf Bolanb $atte folgen ©cbanfcn ni$t

|>abeh fotte», ba er bnr$ fo enge Scwanbtföaft mit $n$

.*erbnnben ifh

Sann foraifcen flc : f>?rr, fü^rt un* mit $u($!

©anelon aber antwortete: Da fei ©Ott bor! Keffer ift

e*, baß i# allein Herbe, al* fo ofcle gute bitter mit mir,

3Jr toerbet frcimfejren, ijr Herren ,• in ba* $olbe granfrei^.

©röfet bon mir mein fficib, nnb ^tnabel meinen grennb

nnb »erlaubten , nnb öaibnin meinen @o$n, ben tyr fennt!

©tefrt ifrm bei, nnb nehmet i$h |u eurem $errn an!

Damit Wieb er oon tynen, nnb matjte fty anf ben

Seg. <5r ritt unter einen $o$en Ölbaum , m er mit ben

faraaeniföen ©oten gufammen traf, ©foncanbrin blieb einige

3ett hinter tym jurficf, bo$ foracfreu fie balb mit großer

ÄtogWt imb «ft mit einanber. Sin umnbertarer Kann tfl

Äaifer Äarl , begann ©laneanbrin. Xpulie» imb gast) «ala«
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taten (<tt er erobert ; bann ftyr er »a$ (Ingranb fiber bat

€kil|mcer nnb machte Mit 6t $eter< Sitten fty ttnfer Sanb

iittfbar, *a* bi^er no$ Feiner *n verfangen toagte.

Gkroelon ewieberte: $a* fft mm feto ©um nnb fein

»enft tält gegen feinen Sitten 6tonb.

ttnb bie granfen finb fonfr fo eble »toter/ fk%r tten»

canbrin fort} aber grof ttnre#t t|mt biefe $erft*ge nnb «tau

fen an tyrem Gerrit, baß ffe fotyen $at* tym erteilen, nnb

tyn ttnb anbern babnr$ Unheil nnb etyma<b bereiten.

Seiner *on allen ift baran fc^tttb, ermieberte Qtanefon,

att ftolanb, nnb.biefrn loirb no$ @$ntai$ bafnr treffen.

@e#em fritye fap ber Äaifer im Statten *n Slatye , ba fam

fein Äeffe in feinem $anser$emb, nagbem er bei darcafonne

gebetet batte, nnb $teft in ber $anb einen frtfäen Ipfef.

Xefrntt, lieber $err, fpxaQ er §n feinem Obeim, ft| biete

<En$ bie jtrone atter tätige ber Seit

©ein ftofoer SWntb batte tyn f$on lange in €$maib nnb

6$anbe fe$en foffen, benn 'tttffy giebt. er fty ber ©cfabr

be* £obe# prei*. Säre einer, ber ifn nrabra^te, fo bitten

toix anf (mn(er 3tofre nnb grfeben.

Slancattbrin fpra$ bierauf: Stolanb ift ein totter ©e*

fette, ber atte Seit in ftfrmablicbe «taftfoffgfeit, nnb «anb

nnb forte in ©treit bringen »id. Dunfr tuen gebeult er

benn fbtye* alle* an*|ttfftyren?

2)nr$ ba* granfentolf, antwortete ®ane(on. @ie fie*

ben ibn fo fefr, ba? leiner »ou ibm la#t. $enn er giebf

i|sen (Bolb ttnb Silber, Staultbtere nnb Söffe, teppi** nnb
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iNetbcr jum ©efefrcn! , nnb fenft fogar ben Äaifer fefbß ganj

natfc feinem tyiütn, fc^aß et im ©tanbe »ffre, alle Sanbe

oom Aufgang ber ©orate bi$ gum Untergang ju gefcinnen-

©o. ritten ©anelon unb ©lancanbrin weiter, unb t>cr*

Anbeten ffcj> am <£nbe. gegenfeitig tyr »ort, baß ffe S&olanb

na$ betit geben trauten ttoKten. 9f* fit in ©aragoffa ange*

langt »aren, giengen ffe an einem ©erüfte, ba$ im ©Rat-

ten einer giefrte aufgefälagen »an ©afelbf* ftonb ein &$n*

fhtfl, mit einem Zeppty &on Bleranbria bebeeft. 8uf biefera

faf bet äitaig *on #ifpanien, unb um tyn (er ftanben »o$l

$»anaigtaufenb ©arajenen. Äeiner fcon tynen fi>ra$ ein

»ort unb äffe (orrten fhtmm ber Äunbe, bte fte sernefmen

follten, att ©anelon unb ©lancanbrin (eranfamen. ©Iah-

cahbrtn trat t>or ben äaifer, (ielt ben ©rafen ©anelon bei

ber #anb unb fpra$ 311 feinem ©ebieter : Stögen !Wa$omcb

unb apofffo, unfere (eiligen ^Jro^eten, <£u$ £eil fcerletyen l

»ir <£ure ©otföaft an Äaifer äari brauten, (üb er

beibe $änbe gen $immel, prte* feinen ©Ott unb fpra$ fonfl

niefct*. £ter fcfcicft er <$u$ aber feinen ebeln ©aron, ber ein

gewaltiger £err in granfreiefc ifh SSon tym »erbet 3$r »et*

nehmen, ob 3(r grieben (aben »erbet ober ni#t.

SWarftlte* antwortete: ©o fprecfce er unb »fr tootten

(ören! i

Slber ber ©raf ©anelon (atte feine Sfabe »o$l überbaut

nnb begann, »ad er fe$r gut fcerftenb, flaglttfc alfo jurtt

Äönig *u fprecfcen: £etl »iberfafrre £uc$ &on bera ©Ott, ben

»ir anbeten! Äarl ber ftarfe $elb entbietet <£u#, 3$r Wtt
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ben fettigen Qtfrtfferigtauben atmefmen tmb »iff bafffr (Em*

falb $ifpanien af« ?efen uberlaffen. SJofft 3fr auf biefen

Sorfiffag niift eingeben, fo »erbet 3fr mit @e»aft gefan*

gen unb gebunben, in bie Äaiferflobt SCifen geführt, »o 3fr

gerietet unb eine« fefmäffofen £obe« fterben »erbet

©er ÄSnig 2»arfU(etf toar barüber gar fefr erjürnt

Cr fielt einen SBurfrfeil in ber £anb, ber mit ©olbfäben

befiebert »ar, nnb mit biefem fdtte er ifn gef<flagen, »<Ire

er niefranr ©eite getriifen. 2>a »etffeite ber Äönig 3&äff*

lie« bie garbe imb $erf<fmetterte ben ©ifaft feinet pfeife.

»« ©anefon fofefe« faf , fufr er mit ber $>anb an fein

©if»ert, m ** a»ei gtnger »eft au« ber @<fctbe nnb rief:

©cfone« Manie« ©tfmert, fange fabe itf bt(f am £ofe be«

Äaifer« getragen, @o lange t<f bi<f fabe, foff ber flaifer

ber gtanlen niift fagen, bagi<f affetn geflorben fei, ofne

baf mein Sfut mit bem Stute ber heften erlauft »drei

2>ie Reiben riefen: brennen wir ben ©treit!

©a baten alle ebefn (garajenen ben jWnig SRarfffte«,

baf er ft(f in feinen Sefnfhtfr fe$e. ©er Äaflf fpra<f : 3fr

matf t un$ ftfflmme £anbel, baß 3fr grauten naef bem Se*

ben traeftet; 3fr fodtet ijn aufören unb auf feine Sotfcfaft

merfen.

*apt ifn mft gewfffren, £errl fpraef ©anefon. Um
äffe« ©oft, ba« ©Ott gef(fäffen fat, unb um äffe« ©ut, ba«

in biefem «anbe ifl, ntfrbe fcf e« bo(f ni(ft mitetfaffen, wenn

mir irgenb mägKcf tfl, bie Sotftfaft au«auri(ften , bte mir

Äarl, ber ge»«Wige Äomg, an <&uf aufgegeben fat
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Qanekm trug einen Staate! an* 3obcfpcla, nnb borübcr

da ®e*ebe an* aieranbrien. Tai »arf er anr (frbe, nnb

»tacanbrin nafrtn e< auf; aber fem 6<bmert toottte et ni$t

an* ber $aub geben, mtb Jiett ba* golbene Oefä? fraßt«

in ber ganft. Da riefen bie $efben: $fer}er, eble »aronel

London aber trat gegen ben Äonig fror, nnb fpra$ |s

ibm: 3>r tynt ni#t »obt, an anrueu, benn Äaifer Statt ent*

bietet (Ena), baf er bie £älfte ^if^anien« dna) geben n>iff#

»ofern 3$r ben (EbriftenglaHben annehmt Die anbete f>ä(ftc

fott Hiolaub befomnten, fein floiaer, ftmufiger nnb babfict*

ttger »effe. «Sollt 3$r biefen Antrag nta)t annehmen, fo

fommt er, gm} in ©aragoffa au belagern, 'eiegt feine

9ffaa)t, fo »erbet 3frt gefangen nnb gebunben nnb geraben

SBeg* nag g$en gebraut 3$r befonunet leinen 3elter ober

0ä)laa)trof, fein SKanftfier ober einen gfet, barauf 3$r

reiten Kantet. SRan toirft ©na) anf ein fa)le$te* @aum-

tyier, nnb in unfern f>eimat$ »erbet 3$r bnr$ ttrtyetffow*

ben Äopf »erßeren. ttnfer Äaifer f*irft ftt* biefen »rief.

X>amU rrftye er i*n bent Reiben »in. SRarfilie* mt
glutroib t»or 3orn, erbraä) ba* ©iegtf nnb nxtrf t* toeg,

nnb foraa) , naa)bent er ben »rief bur$iefen: Der granlen*

faifer Äarl entbietet mir, baf i$ be*3orn*nnb ber Sinter»

aen gebenfe, bie ig tym bur# »afan nnb feinen »ruber »a*

Wie* bernrfaa)t *abe, beren Äfyfe i* auf ben $*ben *on

fcaitolie abfragen lief. Senn i$ mit eignem »lut ifrr 8e*

ben beaabien motte, fo fott i* i*m meinen Ofreim ben *u
Ufa fenbeu, fonj* *abe i« feine Siebe auf immer berforen.
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Sa frracfr Starfftte* 6o$n Jim jtdnige: ©aucfon tat

IJotfeit ö**ebet, feine Sorte Pub fo fWf$, bafl er ntyt

we$r an (eben berbieni Überfaft mir tyn, baf i$ ©erefl*

«gleit an i$nt übe!

Xt* ©anelon ba* »ernannt, aog er fein ®<$»ert, (prang

.an bie gierte nnb lehnte ß$ an tyren ©tamm, um feinen

Müden §u beefen* . ©er Jtfnig aber gieng »eg in ben Saarn*

garten, nnb feine befren SRänner begleiteten tyn bafritu Xu4

Slancanbrin mit bem toeifren $ar »ar .unter tynen, nnb

3urfaret, fein ©ofrn unb (Erbe, an$ ber Äalff, be* jt&tfg*

£>Wm, unb äffe feine ©etreueu. «fancanbrin fi>rat$:. «uft

ben granfen frerbei, benn er pat mir fein Säort sieben, anf

nnfern $ortyeif bebaut a« f*P«f

0o füfrrt ifrn benn fetbfl (er! emiberte ber Jtfaig.

(Er tfrat a!fo, na$m ©aneton bei ber Siebten unb führte

i&n in ben ©arten bor ben jtönig, $ort tourbe bann ber

WnWiifre »errat* befi>ro$ciü «ieber f*rr, forat* Jttnig

»arfflie* §n ©aneton, i* *abe fibereilt gejubelt, ba i*

fcnj jn erworben fiufrte. pfifft ftt* altbalb in biefen 3o*

Wpela! 3)a* ©olb barin allein if* me*r toertfr, afe fflnfouiu

tat $f,uft. gor inargen Xa$t foOt 3$r boffe <&itf$*big«ng

Wen.

©anelOK emteberte : 34 neunte e* am ©Ott nrige ti.

towfr gnäbig bergetten!

Darauf fu$t »arflie* fort: ©anefon, feib fiberaengt,

tytyduQ anfrtytig too*I »iH, unb laßt mf* nun Seite«

»er JUrffrr «ort fteuttfmenl ffr ift Wr ^tagt unb bat
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Stint 3cit gelebt; wenn i$ re$t weiß, ifl er über jwetyun*

bert 3a$re alt, $at burt$ fo bfelc ganbe feinen geib gefäleppt

unb fo biel ©töfe auf feinen ®$ilb erhalten, fo »feie rei$e

Äönige an ben SSettetftob gebraut, baß er bodfr balb ber

3Banberung mübe fein muß.

©anelon .antwortete: @o ifl e$ nii$t Äefn SRenfö, ber-

• tyn gefe$en $at unb tyn $u erforfe$en berfte$t, )at ttooa*

anberes über f$n gefagt , al$ baf ber Äaifer no# immer ein

tüchtiger $elb ifl. ©ottte i$ tyn <£u<$, wie er berbient,

greifen unb loben, fo müßte ii$ alle (£$re unb £reffli#feft

aufbieten. Ser wollte feinen großen SBertJ bollfagen? Unb

lieber gienge er in ben £ob, al$ baß er Don ber 3Wttcrc$re

ließe, mit ber tyn ©Ott erleuchtet Jak

G)ct £etbe aber fonnte ni$t ablaffen, ft$ ju berwunbern

über ben eisgrauen Start, bem er jwetyunbert 8lter*ja$re

guf^rieb, ber burc$ fo biete Sanbc gebogen war, fo mannen

@<$Wcrtfcieb unb Sanaenfti^ mit feine* @($itbe$ Stonb auf*

gefangen unb fo mannen reiben Äönig jum Bettler gemalt

$abe, unb no<$ ni#t mübe fei. <£r wirb be* Äampf* nic$t

mübe werben, fpra<$ ©aneton weiter, fo lange 9tolanb>'fem

9leffe, lebt, ber eifrigfle Safatt unter bem £tmmet$$eTt.

2fo$ Oliber, fein ©efeffe, id ein waeferer 2)egen. £>tc

5Wöff gürflen au# ftnb bem äaifer über alle* treuer, unb

Viefe Wlben bie Sorjut einer <3$ar bon $wan$tgtaufenb

Stiftern. 2>ur<$ bic if* Äarl geführt unb fügtet feine«

SRenföen Äraft

gteber $err, fpra$ Äitoig aRarfHie* ju ©anelon, i$
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feto fo afele teilte ,' baj 3$r nirgento beten ntefre fefren

»erbet. $iermatyttnberttattfenb Slüter Unn ig Aufbieten

tum Jtontpfe gegen Äarl unb bie granfen.

©anefon aber antwortete: Sertrauet nigt auf fte! flrure

Reiben mürben fgtmpflig niebergemefceft. ?aft bie työrigte

iJu&erftgt unb ($rt auf bie ©timme ber Äfugjeit! ©ebt bem

Äajfer @ut unb ©etb in Spenge, baf alfe granfen barüber

erftounen unb Jubeln, fenbet i&m awanjig ©etfet, baf er nag

bem $olben granfreig $urücffe&re! <£r wirb feine #tnter$ut

bürg ben ©rafen SRofanb, feinen Steffen, anführen kffen,

toie ig benfe, unb ben waefern, $öfligen Olioer. gattt über

biefe ©rafen $er unb bringt fte um, unb glaubt mir, Äarf*

6toft unb Uebermuty wirb ftnfen unb er wirb bie Suft »er*

lieren, Qrug fe wieber mit ärieg $u beunruhigen.

Sieber £err, fyrag ber Äönig $u ©anelon, aber wie

foff ig 3ioTanb umbringen?

©anelon antwortete: ©a$ will ig £ug tt>o^l fagen.

©er Äonig §ie$t bürg bie <5ngp5ffe *on gijer mit feinem

^anptfreere »oran. ©eine £fnter$ut wirb feinem gewärtigen

Neffen SRoIanb übergeben unb Olioer, auf ben er große*

Sertrauen fefct @ie werben $wanjigtaufenb grauten bei f?g

feiben. ©gtrft Jnnbfcrttaufenb €urer gelben gegen fte unb

Kefrrt tynen eine ©giagt ! S)a$ granfenbolf wirb fgmd$*

tig nitbcrgemefcelt werben; bog fte$e ig <£ug nigt baftfr,

baf nigt aug bie Rurigen grofen Serluft erleiben, aber

3*r liefert ifrnen fogleig eine aweite (Sglagt, unb 3totanb

•irb befrei nigt eutfoinmen. ©o . frabt 3Jr grofe 3tttteri$ai
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*oflbrat$t nnb ffuer Men long 9ta$e unb ^rieben. Beim

Wnntct 3$r e$ baffn Bringen/ b«P SRofonb umtöme, fo ftltte

'Äaifer Äar( feinen regten 8rm berloren, nnb blieben tyra

«u<$ no<$ unenMii$e £eerfe$aren flbrig, fo Wnnte er bo$

ttie wfeber foI$e 2Jto#t jufammenbringeu nnb atteSett Wie*

be im griebetu

3K* 3»arfttte$ fot$e* $örte, neigte er beifällig ba*

$aupt, nnb fte besannen nun wieber bon ben ©haften ju

reben, fiber bie SRarjttie* fpdfter be* Weiteren ju berfanbefa

berfyracfc. Sfan aber, fu$r er fort, ein 9tot$ ifl ni$W itfi^e,

wenn man ntyt beffcn ftyer ifh Sollt 3$r mir eiblit$ ge»

(oben, 9Wanb $u Serratien, wenn e* an bem if*?

©anelou antwortete: <£* fei, wie e* <gu$ gefallt!

Qa^auf föwur er auf ba* $eilt$um feinet guten Ötywert*

SRurgfet* ben Serraty, ben er au# tta$mal* bottbra$te«

dagegen lief £5nig äRatfttie* einen 8e$nftu$I bon (Elfenbein

(erbeibringen, auf welkem ein 8tt$ lag, ba* ®efe$ SÄa^o»

meb* unb fcerbagan*. 3tuf btefe* f$wur ber }ifyanif$e ©a»

vojeuenffaig, wenn er SRofanb bei ber £inter$ut fdnbe, $n

mit all feinem «ort au betömpfen, unb wo mflgK<$ tyn um-

jubrfogen. ©onelon fpraefr barauf: (Euer fE&iüt gefiel

hierauf !am ber $e(be »albabrun* $eran, trat &u beut

Jtonfg Warfflie* unb fyra<$ freunb(i$ fd^etnb &u ©auelon:

Jlebmt bie* mein Schwert! «in beffere* beftyt fein 9tenf<}.

3n ber ©treibe ffnbet 3$t me$r benn funbert ©olbmänjett«

Hu* greunbfäaft, Keber $err, fäenfcn wir <£u$ bief, bamii
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3fr Kit* ton bcm eblen Rofonb Reifet Hob »fr tyn bei ber

fHntfT|ttt treffen mögen!

©ä* mag u>o$( gefa}ebeu! fprac^ ©raf ©anelou, tmb

fle fäftten fu$ auf Sangen unb Äinu.

Sofcann law ber £etbe (Eifmorin* beran tmb foraa) freunb*

Ii* läa>elnb gn ©anelon: Sfcbtnt meinen guten f>elm, »fe

3Jr nie einen beffern fa^t/ ttenn 3$r un* belft, ba> »ir ben

ffarfgrafeu 3foIanb $u €>a)anben bringen mögen.

£>a* fotf »obf gefa}eben,! antwortete ©anelon, unb jfe

fixten fty auf Wnnb unb Sangen.

f>ieranf fant bie Äömgfn#raratnranbe unb finwj 5« bent

©rafenf 34 Hebe €ua} fejr, $err, ba mein ©ernabt nnb

alle feine Wannen <5n$ fo boa) a<$ten. £arum fenbe ta>

biet Qhtrem Seibe gtoei O^rge^nge mit (Selb/ perlen nnb

©ranatem ©te ftnb mefr »ertb, alt ade ©cbäfce Äont*,

tfb Qhier jtaifer $at nie fofcfre befeffetu

©anelon nabm fte mtb fletfte fte in ben ©tiefet ©obariu

rief ber Ädttig feinem ©<ba$meifler Walbnia unk foraa}:

«nb bie @efa)enfe für Äarl bereit?

Qiefer ertotberte: 3«/ £err, boflfommen; ftebenbun*

bert Kamele mit ©olb nnb Silber befaben mtb gängig ©ei*

fei an* ben ebelften jtänfern unter bem Gimmel.

Da legte Starftlie* feine £anb ©anefon altf bie &$uU

ter nnb fpra<$ an i$nt: 3br feib ein »arferer nnb fInger

Wann, aber bei bem ©tauben/ ben 3b* für feltgtnaa)enb

baftet, bfitet ffm$, Cure ©eftnnung *on umJ abjufebren!

Son meinen ©$atyn fodt 3br bie Söffe faben, gebn Raul*
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efet, mit htm feinden arabtf<|en ©ofoe betabew. 3« anberer

3eit wäre fol$e$ <£ue$ nie geglärft 9fc$mt bie @#Wffel tie-

fer weiten ©tabt unb bietet alle i^tc ©cfcäfce bem äonfo

Äarl bar, aber bann ma<$t, baf 3&olanb ber £inter$ut äuge*

tyeift »erbe* Sann i$ f&n nur in bem (frigpaP treffen, fo

liefere ü$ tym eine tobttfefcc ©$(a$t.

©anelon antwortete: 3Rir ffl, alö I5nnte i<& e$ nitft er*

warten«

©ann fließ er auf fein $ferb unb machte ft$ auf ben

2Be$. 2)er äaifer rütfte inbef mit feinem Sager näfrer,. unb

fam in bie ©tabt ©atne, bie i$m ber ©raf 3totanb erflürmt

unb jerftfrt fatte, fcon welkem Sage an fie bunbert Sajre

übe lag* £>er ßontg erwartete $ier $at$ric$t »on ©anelon,

unb bie ©eföcnfe be* äöntö* &on £ifyanien, Unb am frä*

Jen borgen, aW ber Za& anbraifc, fam ©anelon bei tym

an. 2)er ßaifer war frü$ aufgeflanben unb $atte bie freite

3Me gebort* $ann fefcte er ft$ in ba$ qtüm ®ra$ oor

feinem 3ett, unb bei tym war 3*otanb unb Otfoer unb ber

£>er$08 9toime$ unb »tele ber anbern. £)a$m fam' ©anelon

ber Serrät&er, unb begann lipig alfo jum Äßniö $u fyre*

$en: ©Ott »erleide <£u<$ £etf! 3* bringe <£u$ |ier bie

@$IüffeI *on ©aragoffa, au<^ werben Su$ groffe ©$a$e

Jerbeigefityrt, nebfl gwan^iö ©eifetn. £)a$ atte^ fenbet <£u#

ber Äöniß aJtorftfic*. gaftt bie Sünglinge wo$t bewa^en,

unb gebt <£u<$ bamit aufrieben. Über ben Äatifen bürft 31*

i$n nic^t freiten, benn mit meinen Äugen fa$i# »iermafr

funberttaufenb bewaffnete, mit $a(*bei$en an^eftan, meif*
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mit gesoffenen $efmen unb mit ©#toertern mit golboer*

akrtem ®efdff umgürtet, bie tyn M an ba* Meer begleite?

ten. »on Sfarctfie fuhren ffe an*, bie ba* Cfrrifteirtbmii

M<bt armtfmtn wollten, unb ebe flfe toler Weilen »om Canbe

gefegelt waren, flberfiet fte ein ©turnt nnb alle ertranfen,

fo baß 3Jr leinen berfelben (e wieber fefen »erbet. Cebte

er no<b, te$ bätte tyn bergefftjrt. Vertrauet, o #err,

ttttf ben betbnifeben Äönig! <E* wirb fein SRouat oergeben,

fo folgt er und na<b granfreiib unb nimmt ben ©Iauben an,

beu wir befennen. SRit gefalteten $änben wirb er GFure*

©efcjKd Marren unb f>tfy«nien »on <£u<b aum £e$en nehmen.

£>a fpra# ber jWnig: @ott fei bafär gepriefen! 3fr

babt (5ure @a$e gut ooKbraift unb fottt reityieb bafür be*

fo^nt »erben.

Jtorauf lief er taufenb Jtompeter bureb bat £cer Ma*

fen, bie granfen brauen auf unb bebten ffte ©aumtbiere

unb atfe matten ff<b auf ben 2Beg na<b bem folbcn granf*

re«b. ©o falte Äarl ^ifpanien oerwüjlet, feine Surfen ge*

nommen, bie ©tobte erbrotfren, unb fonnte ben Ärtcg für

beenbigt anfefen unb getrofl na<$ bem bo!ben granfrei<b a«-

rßeffebren. ©raf SRofanb riß bie gafne au* bem «oben unb

f#wang ffe foef in bie Säfte, unb bie granfen aogen aUrnüfr

lieb weiter ber §timafy tu. «ber binter ifrnen ber famen^

bureb ©(b^ten unb fcbale bie befbniföen ©cfaren , mit

wobloerfebloffenen Haßbergen angetyan unb feftgebunbenen

Reimen, ba* ©cbwert an ber Seite, ben ©ebilb am $>at*

frangenb unb bte «anae in ber $anb. *nf einem 8erggtyfcf>

6
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ber mit einem bieten Salbe bewarfen »ar, matten ftc

§alt , »o(i bierroatynnberttaufenb an ber 3a(l/ unb »arte*

ten be* £ag*/ ber ben granfen fo unfreifoofl »erben fottto

Xtt bie Sonne (inunter unb bie 3fou(t gefommeu »ar, fanf

Äaffer Äarl in tiefen ©<$laf unb fa( einen fettfamen fcraunr.

<St »ar i(m, aW fle^e er an bent <£ngj>af bon giaer, ttnb

(alte feine' eföene ?an3e mit betben $änben. $>a !am @raf

©anelon ju i(m (eran, ri§ i(m bie 8anje au* ber f>aub

unb f$»ang fte fo (eftig in ber ?uft, baß bie ©Ritter gen

$immel flogen. 9toc( einer Seile fam i(m ein anbere* ©c*

fu(t, al* fei er in feiner $urg au 8t(en. big i(n ein

»über £ber in ben regten 3irm unb bon ben Obernien (er

tarn ein Seoparb auf i(n augerannt. Slber bon feinem Salc

eilte ein 3*8*$«^ bem Äaifer a« #Hf*/ rip bem

ßber ba* rec(te £)(r a&/ unb fämpfte grimmig mit bem 2eo*

färben. $ie granfen flauten bewuubert biefent graW<(en

Äampfe )U unb »aren neugierig, »er objtegen »erbe.

biefem Traume f((lief ber äaifer no$ lange, o(ue *u er»a*

<(en. aber ber (eüe SWorgcn (eranbra^, ritt er ftof)

bur<( fein $eer unb behaute ade oft unb genau. 3(r f>er*

ren, fpra<( £art ben Maronen, fe(t (ier ben (Engpaß,

bur(( ben »ir ge(en mäjfen, vor <£n<(! 9?un fagt mir, »er

foli bi* $>intcr(ut führen?

SWbaib rief ©anelon: f>ier, mein etieffo(u! (ßr'ff»

ber getreufle unter (Suren gärften.

*I* Äarl biefe* (orte, trifte er i(m ernft tf* «uge

unb fpra*; Su f^einfl mir ber leibhaftige Satan. Sie Iii
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f»#e Sttt* ©fr in ben «eib gefahren? Unb mtr jtcfrt bor

»fr Ht unb leitet bfr Borfrut?

Da fyracfr ©anelon : £>get um ©Atemur!. 3frr MM
feine» mrter Garen »arone», bcr beffer bajtt tatigt

JÜ* '©raf 3folanb fu* folget @ef<tfft gugeifreilt f«*,

fpra<$ er in ritterli$em SRutfre alfo : SWeüt ©tiefbater, i$

mif €u$ gar fe$r banfen, ba0 3ft We £fnter$ut wir auf-

getragen $abt. 3* «e*me fte an nnb toa$rlt$ mit meinem

Siffen fott ber md^tigc Äatfer jfarl au$ feinen 3efte^to*

6#lac$troJ, feinen QFfel no$ 9Äaitltyter, no<$ au$ nur einen

Älepm ober Saffefel berlieren, ber ni$t mit »tot erfauft

»are.

©anelon entgegnete: ©a$ glaube i$ gerne.

3« feine« f>eraen aber ajnte Stolanb toty, mxum tyn

fein ©iiefbaier auf bie $inter}ut gefteflt toöuföte , unb er

frra* bei fö: £a, ireulofer, finterlifKger Senator! i<fr

gebenfe moH no# be* £anbf<$u$$, ben bu bor Äarl *u 33o*

ben fallen Kefejt, unb be* ©iab*, ben ba anjunefrmen bt*

»eigertefr.

TOeta teurer Äaifer, tyra# fobann 9tof*nb ju jtorl,

gebt mir ben Sogen, ben 31* ät ber $anb galtet! $ie fott

«an mir bewerfen Wunen/ bafr er mir au* ber $anb ge-

fall**, mie jängfi «anelon ber ©iab au* ber $anb Ret, ben

3|r $m übergeben hattet

©er Jtaifer aber Welt fein $auyt gefenft , jlric$ lange

feinen dort unb fonnte ni#t tfnbern, baf ifcm eine £$rff«*

über bie Sangen rollte, ©a trat aber Statute*, ber treue

6*
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$afall feine* $ofc*,'*u tym freta» unb fpra* : $obt 3fr cd

wo&l bernommen? Dem rüfttgen »olanb ift bie f)intcr^ut

ftbertragen unb alte <£ure Saroneir fmb bamit eiiroerftanbcn.

@o gebt i$m «u* ben Sogen, ben 3fr gefpannt haftet, un&

3$r werbet fefrn, bafl er tym treffli* anfleht.

£a fora* benn ber Äatfer ju »olanb , feinem Neffen

:

©o will i* <Su*, f*öner fteffe, bie f>ärfte meine* $>eerc*

öberlaffen. #e$mt fie unb feib glütfli* bamit 1

£>a* fott ni*t gefcfrfrn, antwortete ber ©raf. ©Ott

fenbe mir 6*ma*, wenn i* Bei biefer ©aefr gur*t jeige.

3wanjigtaufenb rüfttge granfen will i* bei mir behalten unb

mefr ni*t. 3ie^ct .getroft bur* ben Gngpap unb furztet

ni*t*, fo lange i* lebe!

©arnft flieg ©raf SRolanb auf fein &O0 unb ju i$m frr*

an fam Olfoer, fein ©efelle, unb ©crin unb ber biebere

©raf ©erar*, au* 3<w* unb »erenger, 3<*tfor unb ber alte

Slnfei*, ber ftolae ©erart »on ffiofftllon, unb ber mutige

$crjog ©aifter* unb wollten alle ju tym (altem Hu* £ttr*

pin, ber <£rabtf*of, fpra*: 3* ge.fr mit Gru*l

•Unb i* au*, tyra* ©raf Sattler. 3* bfo 9tolanb*

Jßienfhnann unb barf tyn ni*t berlaffen.

@o walten f!e jt* gegen awanjlgtaufenb »Itter aU m
Sunterfcut. ©raf SRolanb aber rief Sßaltfrr auf bie Seite

unb fpra* ju tym: SRe&mt taufenb »ertraute granfen au*

unferer ©egenb gu (£u*, unb flreift mit tynen bur* bie f>ai*

ben unb über bie Serge, bamit Äaifer Äarl ofrte ©orge*

feine* Seg* giebe« ffane!
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2Ba(t$cr entgegnete; SBtnn 3$r eänninfctt, fo tyue tc|

W gerne.

©a nabm er tanfettb bertraute granfett au* feinet f>et*

mat) uttb burc$f*reifte mit tynen Söffet unb @$tac$tcn.

»er er füllte mir um ftyftmm* Äunbe &u bringen gnräiffe}*

.ren, benn e$e ftebenfrunbert berfelben tyre ©^werter ge§ogert

Jatten, lieferte tynen an feuern £age Äihtig SHmart* bon

©elfeme eine €tyla($t. 2Me grattfeu |0gen inbef über ^ofre

Berge / burefr finfhre Setter, fiber föwara* Reifen, unb bur$

»nnberlicfre etyfoefrteu bafiu, unb man tonnt« ba* ©eräufefr

tyrer SBaffen auf fünfaefrn Weile« weit frören, aber oft* fte

ba* $o$Ianb erreicht Ratten, unb na$ ber @a*cogne, tyrer

£eimat$, $inafr floaten, flberftet f!e fe$meratie$e 3Be$mut$,

benn ffe gebauten an tyren $dtt*Ii<$en $erb, unb an tyre

Äinber , an bie juiimigtigen 3«»gfrauen unb an tfrte ebfeit

»eiberf unb e* war feiner, ber nufrt »or ©efrmetj unb

greube meinte« $or allen anbern aber war Äaifcr Äari be«

Kommen, benn er gebaute an fufowiien, unb an ben (Fug*

paß/ »o er feinen Steffen aurucfgelaffen, unb e* ergriff tyn

eint folefre SBefrmuty, ba6 er ft$ ber £$ränen nü^t ewefrreu

tonnte. @o waren benn bie nteifien ber awolf gfirften in f>U

foanien aurficfgeblieben unb mit tynen wo$t awonaigtoufenb

granfen, unb feiner fratte gur#t ober Stymmg be* £obe*J

ber Äaifer Aber ritt gen granfrei# prüd unb füUU tief

in feineu SWanteL . Sa fam ber £eraog Stoime* a* i$m $er<

an unb ft>ra#: 3Ba* flimmert <£u<$?

Äarl antwortete: 2Ran i$ut Umreit, mi$ ju fragen.

Digitized by



— 86 —

ein fo grofcr ©$merg liest- auf mir, baf f$ nia)t um$ui

taira, ju jammern. ©urc$ ©aneion wirb granfre{# gn gatt

gebraut 2>iefe Kaä)t warb wir du ©efufrt Dorn #hmnel

an fcfretl, at* ob er meinen ©per, ben i$ in ber gauf* faelt,

serfämetterte. Gr »ar Mrfai|e, baf mein Beffe bie hinter-

but belaui/ unb bafl.icfr tym He f<$»ere ©tellung überwies

©Ott! »enn i# tyn aerttre, »er foKte tyn mir erfefcen!

$>«rob fonate bergrofe Äarl- ftybc* Seinen* nia)t entbal*

ien. $unberttaufenbe bou granfeu »aren mit i$m tief be»egt,

»eil ße JRoIanb »uubertar arteten »nb Hebten, ©andob

aber battc tyn »erraten «n ben freibnifä)*n Jönig fflr feine

reiben ©oben/ für fein @o!b rnib ©Iber, £fi$er mit

©eibe, SRauItyiere unb $ferbe, $amtfe unb 8fi»en; SWar*

gfte* bot inbef ade Wein f>ifranicn« auf, ©rafen unb

SKagrafeu, £ergoge unb $Ümafnre, ßraire, nnb atte eblc

Sugeub, unb rief innerhalb brei Sagen »o$i »iermatyunbert*

tanfenb Wannen auf bie Seine. SDurcfc ©aragoffa tönten bie

frömmeln unb SRafomtb* Silb »urbe auf bem $öa)ften

8$urmr aufgefletlf, »or bem. attc Reiben nieberftelen unb be*

teten. Dann brauen fte eilig auf, gogeu bur# <£erteine

• «ber Serge unb 2#aler , biä Jfe bie ga$nen ber granfen er«

Wicfteu, bie mit ben g»3(f eblen gürften bie $inter$ut bil«

beten , unb benen ffe eine @e$Iae$t liefern »Otiten. £)a ritt

ber Beffe be* Äönig* SMarflQKe* <fuf feinem 2RauIt$iere unb

mit feinem ©tabe in ber $anb gn feinem £tyeim Jeron unb

fagte freunblia): Sieber $err unb Äifoig, i# $abe tun) Ion«

de gebleut unb triefe SJßtyfal nnb »ot$ für aiidgefton*
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bnt, mi$ in monier &t}lad>t Qttämpft unb mannen Sieg

crf<x$ten. Übertraft mir $nm fofrubaför ba* Hmt, ba* i*

Solanb erfrage mit meine* @#»erte* e$4rfe. fBetra 2»a*

ftmeb mir gnabig if*, fo fcia <$ an i»m ftifyanien rityeft

itttb e* **n i}m befreien **n ben @ebirgpäffen an bi* (mal

8« Snrefrant. Äarl fcirb fobamt M Ärfege* mfibe toetbeu

itnb bie granfen »erben »*« un* abfoffeu, tmb 3Jr Jabtgrie*

ben dütt «eben lang.

S>er Ädnig SRarfilie* fcfnfte $nt »eifatt tmb sab tym

feinen £anbf#u$. ©ei» Reffe aber nafrra tyn an unb fi*a$

ffol§ nnb erfreut an feinem OJeim: Sieber $err nnb

**ntg, 3$r Jabt mir ein tfatre* ©eföen! gemalt, »nn
»a|tt mir no$ amfrf (Eurer Carone au«, baf »ir mit ben

Wölf granfenffirflen Mmpfeiu

«Wbalb erjob ft$ galfaron, ber ©ruber be* Äöm'g*

SRarftlieS, unb fora*: Sieber £err unb 9?effe, i# ge$e mit

£uc$, unb u>tr festen btefen Äampf )ufammen. <Eö fei be*

fcjloffen, baß wir bie£foter$ut M großen gronfenjeer* auf

ba* £aupt fragen.

$on ber aubern ©cite Farn Äifaig <£orfalt* Jeron, eiu

Wimmer SWann au* ber Barbarei, ber um ade* @ott> ber

Seit ni<$t ffir feige gelten sollte, unb fyra$ M au* n#
ein treuer ©afafl. 3fo<$ SKafyrimi* »on ©rigani forengte

Jeron, ber Heine 9Wter, ber, toenn er auf beut ©oben ftonb,

ni$t auf- feine* 9>ferbe* @attcl fe&en tonnte, unb rief laut

»farftlie* entgegen: 3u$ i$ geje mit na# ffioueebal, unb
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wenn t* Stolanb futbe, laffe i$ nicbt ab/ bi* er auf t»et

Grb« Hegt.

©obann toax bafelbj* ein <£ütir ton ©afagucä, ein föö*

mr «Wann mit föarfem ftolaem SStttf, beffen bätbftc grrobe

War, fein ©ebraebtrof a« befteigen unb in ftUttaenben Ä«f*

feu a« pruufen; au# n>ar er ein gar treuer Stofafl unb bät*

tt, wäre er (Sbrifl gemefen, fcem SRitterflanb <£$re gemalt

2>er trat öor 2Rarft(ie$ unb fpracfc : 3lu<b icb fefce weinen

?eib baran bei 9tonce»al, unb wenn icb 9Wanb finbe, muf

er be* $obe* fein, unb mit ibm Oliver unb bie jtt)0lf pr*

j*en inägefammt. $ie Staufen fotten erbarmWcb unb fc^matf*

?ott umfommen, baf ber alte fonfl fö gefördert äarl bie

8uft berttert, feinen Ärieg fortaufefcen, »nb unfer #ifoanien

in SRube Meibt.

'
2)aför banfte tym £i>nig 2Harftfie& ©alb tarn au$ ein

Äfotalur *>on SRoriane $eran , um ftcb öor bem äönig feine*

2Rutb*$ ju rühmen: er mar "aber einer ber treulofeften £ei*

ben be$ Sanbc*. 3$ fübre, fpracb er, nacb SRonce&ai mei*

ne ©#ar, bfe au$ a^anatgtaufenb ©c^ifben unb ?an$en be«

flebt. ginbe icb SRofanb, fo barf er feine* £obe$ flefoifj fein

unb äaifer Äarl fo(( a((e $age feinet Seben* i$n beweinen.

55on ber anbern ©eite fam £urgi$ bön fcurtelufe, ein

reieber ©raf, ber btefe ©tabt be$errfcbte, unb ber e$ faum

tmaxttn fonntc, in bie ©cbaren ber tyxifttn einzubrechen.

(Er reibte ftb ju ben anbern unb fpracb aum Äönig Tlaxfilitt :

©eib obne $urc$i! affabomeb ifl gewaltiger, aW ©t $eter

au 9lom. SBenn 3$* *$«t bienei, fann e* ni#t festen, baf
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ba* geib unfer bleibt. 3* mit na* föonce&al, 9iofanb

au fu*en, unb fein iDfenfch foü ihn bor bem Job« bema^

rem ©cht biefe* gute (ange ©ihwertl $)a* ttnü i$ 9?o*

lanb* 2)urenbal entgegenhalten, unb 3h* fattt balb feh«/

weiche* Keffer ift. Die granfett fotfen umfommen, wenn ffe

nicht borher un* entfliegen , unb ber alte Statt fott Äummer

amb ©chanbe mit nach £aufe nehmen, unb nie mehr in bie«

fem Sanbe Ärone tragen.

3u ihnen fam ber ©arajene Gfccremij, ber ben ©ejirf

öon SSaltcrne befaf , mifchte ftch in ba* ©ebränge um Stor*

filiet unb rief : ©ei Sffonce&al t»iü ich ber granfen $>ochmuth

bampfen. Senn ich Stofanb finbe, fo fofif er nicht mit bem

Äopfe ba&on fommen, no# auch Oltoer, ber bie @c$are»

führt. 2>en aw6Ifen ifl i^r Uriheü unwiberruflich gebrochen,

bie granfen foden umfommen unb tüchtige SSafaüen fotten in

granfreich feiten werben.

fßen ber anbern ©eite fam ein #eibe Grfhtrgana im)

CTramarta fein ©efette , bebe* fchänbliche liftige Serräther.

3u biefen fprach SWarpfic^ : 3hr $erren, tretet Jeran! 51«*

ihr.fottt mit gen SRoncefcal aie^en na* ben <£ngpäffen, unb

mir Reifen mein SSoff anauführen.

$err, antworteten jfe, wie 3h* e* befehlt fflir tt>oOrn

OKber unb SRoianb angreifen, unb bie awölf gflrflen wirb

nicht* »om.fcobe erretten, llnfere ©chwerter ftnb gut unb

fcharf, wir röthen ffe balb in heifem ©Jute* 2)ie granfen

ftnb be* £obe* unb Äarl bekehre fein ©«hmera. Sgir brin*

nen bo* $o<$tonb wieber in (Sure ©ewait. Äommt mit u^,
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Itöntg, unb 3$r foflt fejen, baß »<r f&aMeii gcrebct

ben. 3« , ben Äaifer felbfl »ollen »Cr <fu$ fcerbeiföaffeu.

Qftlenben Sauf* fam Sfargarta &on ©Mie ba$er, bcm

*b feiner ©#8n$eit äffe grauen $olb waren , unb feine fa$

tyn, beren 8ntlf$ M nW aufteilte nnb bie tym nfefrt freunb*

li$ entgegen Igelte; au$ tarn tym fein £eibe gfei# an

SWttertyum. <£r miföte fu$ in ba* ©ebringe unb rief beut

Äöntg gu: ©eib o$ne gurt$t! 3$ gefe gen 9tonce$af, 9fo*

(anb umzubringen, Olfoer ba* «eben §u nennen unb bie a»51f

gfirfren nieberamttefcelu. ©e$t Her mein ©c$»ert mit beni

golbene» ©efaß , ba* mir ber <2rmir bon $rime* übergab!

3$ bcrfi>rec$e <£n$, e* balb in rotye* granfenblut gu tau*

$en. Die granfen fotfen fterben unb granfreitf folf ©#ma$
treffen. 2)cr alte Äarl aber mit feinem »eißen ©arte fott

feine Sage in @<$mer| unb ©ramen beeren. 3m £auf

eine* 3a$r$ $aben »ir granfreiefr erobert, unb wir fönnen

In ber ©tabt ©t £enp$ au$ru$en.

Stuf biefe »orte neigte ftc$ ber f>eibcnfömg tief, Son

ber anbern ©eite Jer fam €$ernjtWe* bon SRumgre, bem bie

{mpttym 1>it jur <£rbe fingen, unb ber größere Saften trug

gum ©^er3, al* bter 2KauIt$ierc bamit bepatft »erben fömt*

ten. 3n bem Sanbe, fagt man, in bcm er »o$nt, fc$emt

töne ©otme, fein Äorn fyroßt au* ber Cftrbe, fein «Regen

fffllt an* ben »offen, fein $$au fenft fty auf bie gelber

*nb att* ©teine ffnb bon fc$»araer garbe; Ja einige »offen

URaupten, fraufe« bafelbfl fceufef. SflcrmtWe* fyra<$:

34 Jabe mein gute« ©$»ert umgürtet, um te in Stonte-
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oaf roty §u färbeu. Äommt mir ber TifKge SoTaub in ben

8eg, fo falle i$n an unb toia mir Durenbal mit meine*

6$»ert gewinnen. Sie gwmfen foOeu umfommen uubgranf*

rei# «erfaffcfi ftefretu

#a# biefen Sorten matten He .a»3lfe auf nnb

fütxtcn mit ftcfc bte $unberttaufenb ©araaenm, bie e* m>
»efrmß<$ na$ ber ©($la#t geläflete, unb alle »öffneten ft#

ia einem fcanuen&alb. SDie Reiben traten i$re farajemfefre«

{>aleberge an, beten meifte in ©aragoffa gefertigt »aren>

bann fegten fte tyre bretfa# gefütterten guten faragofftfc$eu

f>eime auf unb gurteten bie ©4>merter oon ©ta$l au* $ia*

ne um. 2)abei Ratten fle artige ©#ilbe nnb 2>ol#e *on Sa»

lencia, Unb weife, Haue unb rotfre gajnen* ete Tiefen ty*

re SWaultfriere nnb 3*lter, belegen bie @c$la#treffe unb

ritten geraben SBegö fürbaf. ($4 war ein JeUer £ag , bie

6onne föien in bollern ©lana unb Riegelte ß$ in ben f#im*

mernben ©ewanben ber Reiben. 2Bo$l taufenb trompeten

Tiefen fte ertönen, baf e6 luftig burc$ Salb unb 2#al wi*

fcerfratfte unb ba* granfenfceer ba* laute ©efrraettern bemann«

Da ft>ra# £>liber: Sieber $err unb ©enoffe, raüfc bau$t,

»ir foHen mit ben ©arajenen eine &$Ta$t Jafcen.

@cbc ©ottl antwortete SRoTanb* <&o wollen wir untf

»atfer galten für unfern Äöuig. Einern braben Spanne jtemt

e* wo$l, für feinen #erm au bulben unb f>i$e unb tfälte au

ertragen, fottte er au# ba&ei $aui unb £ar einbüfem ©c*

$e ieber *u, baf er tä*ttg. brein Wage, bamit man lein

©potttieblein «ttf;ufl# fingeL ©te Reiben Wen ttorccH
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We QT^riffett »ecfri. Watt fo« «i<$t fagen, baß i$ tfn f$rtm*

ine^ Beifpier gegeben ^abe

!

Ofocr flieg fobamt auf einen Jc^en 8aum, flaute übet

ein feböne* friftbbegraSte* fyal bin itttb fab ba* £eibem>orf

<$etfan fommen. • £)a rief er Siofanb, feinem ©enoffen, $inab ;

3<b feb* *on Manien ber ein große* ©etömmet von «ea*

len, weiße #at$berge unb ftbtmmernbe $elme. ©ie »erben

«n* granfen genug ja föaffen macben, ©icber bat ©anelon,

Der üerrÄtberifcbe ©eburfe, bawn gewußt, aW er bureb ben

»aifer un* biefen $ta& fttttyeHen lief.

©cb^eig, £Hi*er! eroberte ber ©raf SRofanb. O ifl

wein $ater, unb ic$ »ftt niebt, baß bu S3öfe$ »on ibm rebefh

SBie aber £>rtyer fo auf bem Baume faß unb in ba*

• JWnigrei<b f>ifyanien tynäbfäautc, gewabrte er immer beut*

li#er bie. großen ©^aren ber ©arajenem 3b*e £e(me (eu<b*

tetto *on ®oib «nb (Sbelfkinen , ibre ©tbiCbe unb ibre ge*

febmüdten £a!$berge unb föfHi^en ©<bwerter f#mmerten in

ber ®onne unb ibre gabnen flatterten im SBinbe. dt &er*

tnoebte niebt i$re ©eföwaber §u aWen, fo groß war ibre

Wenge, unb na<$bem er genug ausgebaut, flieg er f» febneff

er fonnte *on bem Saume berab «nb eilte juben granfen,

um ibnen äffe* a« beraten. 3* babe fo »tele Reiben ge*

feben, fyra<b er, wie nie ein Wann in feinem Seben Warn*

men fab. Die SBorbem ftnb wobl bwnberttaufenb mit flarfew

©gilben, feftgebunbnen Reimen unb gtönaenben £afebergen

«ngetban. ©ie finb mit geraben.©peren unb teanmn gtön*

aenben ©otyen bewaffnet ©a$-giebt eine ©t$la#t, wie wir
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nie eine frotten. ®ott gebe cu$ Äraft, tyr ebfen Herten!

SWa<$t emb in* gelb, bamft ber @ieg unfer »erbe!

£>a fpratfen bie granfen :. <5($mac$ fiber ben, ber fliegt l

#i«$t einer fotf €u<b fehlen, unb ging ci in ben Job 1

£a fprac$ Oliber: 2>er Reiben £eere$ma<bt ift grofl

»üb unfre 3«W tft gering, ©efetfe SRofonb, floßt in (frier

£orn{ SBenn äaifer Äarl e* »ernimmt, wirb er mit feinenp

f>eerc nn* *u f>t(fe eilen.

Bber Stotanb antwortete: £)a$ wäre Sborbeit, iwb i$

»erbiente im bolben granfreitf mein ©eftWum ju vertieren.

9*etn, aber mit meinem guten ©cjwert ©urenbal will i<$

Wütige ©treibe fuhren, mtb ben ©tabl bf* an ba4 gofbene

©efaf in IBfut taubem 2Be$e über bie nieberträtftigen £ei#

ben, baß fte uns an ben Engpaß natfeiienl 3* berfyre$e

Gu<$> e* fofl feiner bem £obe entgegen.

©efette SRotanb, begann OKber bon Beuern, blast ben

£>lifant! Stenn Start e* föit, fommt er mit feinen ©cfcaren

huxüd, ttnb. ber JWnig mit aßen feinen Saronen eilt un* au

$ilfe.

Slber SRotonb erwiberte: Da* »erbäte ®ott, baß meint

©ipbföaft mir 3<*g$ett iw&fage, w»b ba* bolbe granfreic$

ben ©#imbf mtfre* feigen @inne* auf ftcfr nehmen muffe;

SSiel lieber will i# mit 2)urenba( ausrichten , wa* in meiner

Äraft ftebt/ unb baS gute ©<$wert, baS tefc an meiner ©eite

trage > mit $fat färben* S>(« föurfifcben Reiben baben

jnr Wfen. ©tunbe *>erfammeft, unb i$ berforetfce (Jwb, ba#

i# ft atte in ben Job fenben werbe.
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. ®cfefte »olanb, foratfc Öftoer gitm brittemnal , Ma*t

<£urcn Oftfant! Sßßenn Äarl e* $flrt, ber ebe« bar* bat

Iftt^aß atc^t / ge»i# fo fe^rett bie grauten gu tm* a«rfltf.

£a fei ®ott bor, antwortete, tym ftofonb, baf ein SRcnfdfr

*on mir fage, t$ &abe wegen ber Reiben um $iffe gebla-

Ten. SWcine Mannen unb SWagen »flrben m\$ mein 8ebe*

lang batüber f#mä$en. Saft nur bie grofe @$la$t $eran-

fommen, unb i<$ Witt unjajlige ©tret*e föjren mit ©ureiu

bal, unb fein <£ifen lufHglicfr im £etbenbfate babem Die

$ranfen ffnb brat> unb »erben treulich einbauen, mtb bie $U

faanier foaen feine Rettung fmben bor bem tob.

2)a fora<$ JDIfoer: f>ier fe$e tcf> leine ®<$ma<&, abef,

bie ©arajenen $abe u$ gefefren, »ie S3erg unb $$al, unb

gelb unb $aibe bon tynen »oll tfc 2>ie £eere*ma$t bet

gremben ifl grog , toir aber fraben nur eine «eine ©$ar.

©o ifl »ein 2Rut$ um fo grofer , entgegnete ftolanb.

Da* beredte unfer f>err ©Ott unb feine ^eiligen Qrngel, b<$

granfretc$* 3to$m bur# mi$ gefämälert »erbe, «eber »itt

i$ fterben, att bafl mi* ©c$ma<$ treffe., Senn nur bra*

festen, fiebt un* ber Äatfet nur um fo me$r.

Slfo fpra<$en ber »atfere Sfcofonb unb ber ffoge Olfber,

bit treuen ««fallen. Dann fliegen fie.auf tyre $ferbe, legi

ten tyre ©äffen an, unb wollten ber ©c$fa<$i entgegen ge-

^en, follten ffe att$ barin umfommen. Bä&tenb aber fo

tie ebfen ©rafen ftolje Sorte mit eümnber fi>ra#en, rötftm

We *errlt$erif<$en Reiben grimmig *eran. €fc$t, Solang

fyracfc £>ltocr, $ier fommen und einig« näfrer. 9t#, Äaifet
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Äorl (fr affonttrit von un* entfernt nnb 3$r »oliet Chier

£*nt ntc$t Mafen. SBare ber Äitoig fier, fo träfe un* fei«

ekjobeiu Stufet hinauf na$ ben (fngpäifen »on f>ifyanfenr

ttnb fefrt ttie bie gange £tnterbutf traurig unb »erjagt ift.

8er *u biefer #Ut, tritt nie ntefrr an einer anbem $jett

«ber 3lofanb antwortete: Siebet ni$t fotye ©#ma<b!

6$anbe über ba* f>era, ba* iefct In ber »ruft feige nnrb!

Sir Mdben Wer nnb galten ©tanb, unb treffen erläge

«nb Ärniben au*.

W 3H* Slolanb fa$, baß e* $ur <2><$la$t fam, ttnrbe er

fcflb »ic ein 8<ta>e, ober ein grimmiger Seoparb. @r rief

tan graulen $eran, unb fyrae$ gu ©Itoer : «te&er £err unb

©efeOe , rebet ni#t mefrr bon jknem ! »r* Äatfer £ari un*

flNraaigtattfejtb graulen übergab, ba backte er nitfct, baf ein

Seigling banmter fein mö^te. gifr feinen $>erra muß ein

Wann große* ttngemacb erbufben, unb Äafte unb £t$e er*

tragen/ aui$ S3tut nnb Sefcen auf* ©pfei fefcen. ©tof bn

mit beiner Saiije nnb i$ $aue mit £)urenbat ein , bem guten

6<$tt>erte, ba* ber Äönig wir gegeben $at. ©terbe icb, fo

fann ber, ber e* na$ mir erjait, unb afle fonnen fagen,

baf e* einem eblen «afatTen angelte.
*

Bnf ber anbem ©ette fpornte ber (Frjbiföof fcurpin fein

fferb, flieg auf eine |>ofre, rief bie granfen ju ft$ w*

bigte ifrnen alfo: 3$r Herren $3arone, Jtaifer Äarf $at nn*

frier gelaffen, nnb für unfern Äöntg ntäffen toir mW ftrr-

bnu f*ift Mt Cfrfcafeft .«ftaft ermatten! 3Jr »erbet
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eine Schlacht taten, ba* tarnt niemanb afobenben; benn bot

euren Bugen fet)t ihr. bie ©araaenen. ©efennet eure ©ün«

ben, bittet ©Ott um @nabe, unb ich Witt euch enrer ©chulb

entlebigen, auf baf eure ©eelen feiig »erben. 3Benn i^r

flcrbet, fo foltt it)r heilte* Märtyrer fein unb eteen ©ifc be*

fommen im ^arabieä.

2>a fliegen bie granfett »on ihren Stoffen unb fielen aur

erbe. 2)er <£rabifchof aber fegnete ffe im Sternen ©otte*,

unb legte ihnen al* Söjmng auf, rüflig au fefotpfen. tyxtx

©ünbenfchulb entbunben richteten ftch-bie granfen auf, ber

fromme <£ra&if<$of fegnete fte nochmals unb bann fHegen.ffe

auf ihre fcfcneHen Stoffe, ritterlich geruflet unb tum Stampft

bereit, ©raf Slolanb rief Olioer a« W heton unb fprach?

lieber £err unb ©efeffe ,

#

glaubt mir , baß ©anefon un* atte

Serratien hat! ©ie haben ihm .©olb urtb ©ut gegeben; Ä$*

nig SffarfUie* hat un* um 2Rünae erhanbelt, ftatt un* bur<h

feinen SCrm unb fein ©chtvert a« gewinneru aber Äatfer

Äarl tvttb un* tt>ot)l an bem $erräther reiben, ©obann eilte

Slolanb auf feinem fchneffen Stoffe SSeittantif nach ben €ng*

paffen oon $ifpanien, mit feinen fthönen Saffen angett)au.

©ein ©chfeert f**oang ber f>elb in ber Stechten unfc hob e*

fauchjenb gen Gimmel, er entfaltete feine twiße gähne, ba$

©chtt>ertget)änge. flatterte empor bi* au ben £änben, feine

©eftolt toar fchän unb ebel, fein Sfotltfc llar unb heiter, üt

folgte feinem ©efetten , unb bie granfen riefen ihn au ihrem

©chufce heran, ^r toarf einen flogen .«lief na&ben ©ara*

jenen hin unb einen fanften unb bemöthigen nach ben gran*
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ftt nnb fpra$ $<W<$ 8» ty««r alffr: 3ft ebeto Barone, f$»i»

tet gemacfr fürba#! Sie Reiben foffen einen Mutiger fcefc

Unten* $eute »erben vrix ein f#öne* artige* ©$la$tfpicl

betotmden, toie fein grantenfinig (e eine* $atte,

3fof biefe Sorte aerfammeften fu$ bie @$arcn. ©Itoer

fpraa): 3$ mag mc&t me$r reben. 3$r solltet Qruern Olt*

fant nf$t blafen unb $abt nun (eine £>tffe *om Äaifer. ffr

»eif» niefct tt>a$ $ter gefc$ie$t unb tragt ferne <5$ulb bat>onj

bte aber, fo Jier ffab, tragen eben fo wenig bie ©cfculb, wenn

e* übel ergebt. @o reitet benn (in, fo mit 3$r lonnt

(ftle Sarone , hattet eua) röfUg im gelb. 34 bitte eu$ um

(Botte* Siebe mitten, $abt 8c$t barauf, tüchtige 6$fäge $u

führen unb frdftig einbauen. £>ie ga$ne Äatfer Äarf* bür*

fen »ir nigt berlaffem

8et biefen Sorten riefen bie granfen laut SRunioie!

nb »er Hefen ©$U*a)trnf börte, ber foürte, mie groß tyre

treue (Ergebenheit fein motzte. $>ann ritten fte flotjcn $?n*

tye* f&rbafl unb dornten tyre 8?offe, um ifrren «auf ju be*

Weunigfiu ©ie brangen *or, benn fie fonnten anber* ntyt,,

ba bie ©a*a|enen furajtfo* beranrfoften. $a ftonben nun*

granfen unb Reiben efoanber gegenüber, ©er »effe be*

«nigf ftarfftte*, tylrotj mit Hamen, ritt swerfl au* b*n

Seilen fcrrntf. utjb füfci* fc$lünme 3h£eu gegen bie granfen.

3>r ©Surfen, rief er, Jeute fottt tyr mit un* festen, beim

ber^ ber *um pflegen follte, |at e«# berratfen. ©er Wtaig

»ar ein S«r, eu<* »ier am <£ngpaf aneäcfanfcffcfl. T>mmt
7

m iimii iji m
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fott tr taut An* granfrei* fei« ^Ityt^ betHrnn, bnw

»fc nwUeu i$nt fernen regten 9rm a&ltyfageit.

SB* Solan} f<rf$e* fcfatr, »ort) er ^efttg ergrimmt,

fpornte fein $ferb unb lief e* lir teüm Saufe auf if*1*tf*

rennen, ©er ®raf fc$Iug mit aller feiner Straft auf ifa ein,

$erbra# tym ben ©t$ifb, riß tym ben Balsberg ab, fyattete

bie ©ruft, aerntafottc tym bie Änoc&en unb rif tym ben

grat bom 8eibe. ©o entflog feine @eele, SRofanb aber faßte

tyn gut mit bem ©<$n>ert, $ob tyn au* bem (Sattel unb

fcfcttang tyn $erab auf ben SBoben. ®a fc^Iug er tym ben

äopf ab unb fpra#: 3Bo$ran, get^ting ! tatfer Äarl ift fein

9larr, unb bem $errat$ ift c$ flct« übet bei tym ergangen.

<$r t$at u>o$l re<$t baran, un$ an ben Grngpäffen aurücf au

laffen , unb $eute fott er granfrcic$ , fein S3efifct$um , nif&t

verlieren. $>aut ein, granfen! ber erfte ©tretty ift unfer.

Sir Jaben 9*e#t unb biefe ©stemmet flnre^h
"

$>a war ein ^er^og, galfaron gefreff*«/ efn SJruber be«

tönig« SRarfilie«, ber tym bie ©ejfrfe Klbinn unb 8a!btun

gegeben fratte. <gr mx ein ausgemalter ©#urfe, unb feine

an>e* Äugen ftonben fcofrt einen guten falben ®#u$ bon ein*

dnber auf ber ©ttrm flber ben £ob feine« Reffe» n>ar er

gar fe$r betrübt, bafrer brängte er f!$ <ta« bem ©etutnmel,

frrengte *>or unb rief ben granfeu ba* freibtriföe @$Ia<$tge*

f#*ef entgegen: $e»t <f* e# a«* mit be« folbett grmtfrettfr«

d$re! -

IM Witter bie* bernafrn, warb er fefrr ergrimmt, gab

fefoew $fetbe bfo gdbene* ©froren unb Wto$ tftterfftf auf

I riwttoitdktetsflitö
|
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i*n cül Orr jerfrtefr i$m ben ©<$tlbA rtf tym ben fxttberg

oft, ffief i}m mit ber gafrne ben öruftaraif* in ben Sri*

unb (ob i(n tobt au* bem Dattel, 8(* er fo ben @tyfo*
mer auf ber «rbe Hegen fa( , tief er foft: mit Gttre S)ro(*

»orte, geigling, Küftmre i* rat* nw*t, Rottet ein, granfen,

benn mir »erben ftegen

!

©am(t fa)rie er SRunjoie, beim We# toar ber <25tt)Ia<$truf

Äaifer ÄarW. ©ei ben Reiben mar aua) ein Äfttig mit Wo?

men £orfabl*r, ber fein ©arajene, fonbern au* einem fernen

«anbe war* $&fer rief: 3n biefer <S$laa)t mögen n>tr mo»
6ta«b (arten, berni bie 3a(* ber granfett if* fe(r gering*

*0e, bie frier ffeb , Kamen mir nur fe(r niebrfg anfragen/

ba Äaifer «ort feinem einzigen $ur fcilfe feto mub. #enie

t# ber Sag, an bem ffe gerben muffen.

©er ^abif^>f ^urpät Wrte btefe atebe mo(i, nnb 0b*

Won er feinen mnftyn unter ber ©onne gerne (äffen

mo#te, foorute er boa) fein $o# mit feinen feingofbenen

Spören imb ftet fräftig auf ben Reiben ei«, aerfebmetierte

feinen tyaifte ben £af*be*g tu 33er*trrung unb ftiefr

u)m fein g**$e* ©a)n>ert mitUn bur# ben «eib, (£r parfte

ü)n gut, f4rn>ang i(n au* bem ©tegretf unb marf ifrn tobt

luöoben. Dann manbte er ßo> um, fa)«ttte auf ben^Iem*

mer über bie pultet jfe unb fomtte flty mc(t entfrafteir, au

fagen: getger $eitee f 3(r (obt bef gelogen. Aar!, unfer

£err, ift unfer ©$n$ atte £age, unb uufere graulen benfen

uia)t baran 8« fffeben, btelmejt metben n>tr (Sure @enoffen>

äffe ffarr tmfc nubenKgUn} |« ©oben: tnerfeu. £>te äunbe

;

7 *
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• «rotfeni Seiner o*n ett$ vergebe fctite pKc&U ©e* erfrc

«fcefcMit mi<r,mtt fei e* gebanft! - i

Dabei rief er 2K«nfrte, baf es burtfr ba4 gan&e 2mtb

$in ' ertönte, (fctgeler* frei fabann über -flMfwtai*- »bn 8ri*

gat $er, unb fein guter ©<$ilb $alf ifrm nt#t eine* £>eKer#

n>ert$. dx bra# i&m ben frifiaKenen änauf tu ©tötfc, unb

bte eine §älfte ftel ifrm auf ben «oben; mu$ .friefr.er tynt

ben £afeberg bur$ bt* auf ba* gleifö, fKc# ifrm f*tn gute*

@#»crt burifc ben 8eib, unb ber £ctbe fiel &u «oben, aber

feine ©ee(e ftt^ttc ©atana* bon banne».^ ^Stin ©enoffc

©*rarb fiel äber ben ©mir $er, jcrbracfc t^n ben ©rfriHv

ietrif bie SRafäen feine« £attberge$, itnb (tfe# tyin feilt

gute* ©<$n>ert burtf ba* £era. 8r fofte i$n .gut, fta$ ifa

Witten burc$ ben Sei* , unb wirf tyn tobt an «oben/; Da

fora# Öftoer: tlnfre ®#a$t ge$t WfHfr
"*

Der £er$og @amfon griff benStlmafu* an, *erbra$ tym:

ben $<$i(b, ber mit «(unten unb ©ofb gegiert »at/«nb. feto

guter $aWberg war i$m »i<frt genng. & aetf$nitfc

tfrm f>erj, Seber unb «unge, unb »arf t$n $u «*ben, nwti

ffc$ au# battfb gramen mochte. «Da flsra^ ber GtfiMofr

Va* fear ber ®tt*i$ dm* $efoem -

flnfef* trieb feto $fe*b an, unb ftofäber $ur$& sc*

$urttfufe $er, $erbrto$ fym ben ©c$ijb aöwr >em »ergofbete«

Ättduf, Berrt> ba# 8«ttr feine« Nottberg*, u^ fifef t**<

fein #»te* ©#tt>ert ün**n Sett. dr faßte fyn re#t, fo baf

ba$ tSifen auf ber anbmt ®eMe be* Äärpetf ^wrbmn&r.
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unb warfen tobt auf bat ©e$la$tfclb nicbcr. £a frracfr

SWanb: Dag mar ber ©trcic^ eine* SBaffern!

Gngeler*, ber ©atfcoguer bon ftarbele, fyornte fein $fertf

unb (iff tym ben 3äge( liefern £r fiel auf <£*crerttfa fron

Saftente ein, $erbra<$ feinen @<$ttb in ©tficfe, smb riß ben

Sorberfcefoi t&m bon betn f>al$6erg loa. Darauf fto($ er

tyn mitten in bie «ruft, $ob i$n tobt att# bem ©attet unb

fyrac$: 9ton $at e* fty mit bit^um Untergang gewefrbet.

... SBatter Jieb bem Reiben fcftorganj ba* gett bon feinem

©cfctlbe ab unb bie rotten unb weifen Serber, &erbra$ tym

ben 33ntftymrmfa unb fTief i&m fein gute* ©#wert in ben

Secb, ba# et bon feinem fW^tigen Stoffe lobt nieberfteL

darauf fpra($ er: Um (Sure Rettung ift t$ geftyefrcn.

©erenger fiel* übet Slfhramartj $er, $erbra$ tym ben

0#i(b ttnb öerwirrte feinen Nottberg ; au#>Hef er tym fein

ffarfe* ©#wert bur$ ben Seib, baß er tyn tobt meberwarf,

mitten unter tattfenb ©ara&enen, ©o würben bon ben jwötf ,

Surften ber Reiben $e$n erfragen, unb nurnoefr §wei blie-

ben am Seben, Gtyernubie* unb ber ©raf SWargarij. SWar*

garij war ein watferer bitter, f$ön unb flarf, fc$neü unb

gewanbt <£r fpornte fein $fetb , fyrengte auf Cliber lo*>

5erbra(J ifato. *en; @#ifb über bem &nauf bon reinem ©olbe;

unb fufrr mit bem ©c$wert ifrm an ber ©eite borüber. Sttet

@ott befcfcmnte i&n, baß er feinen Seib niefct berührte, dt

lerbra* tym ben ©per, imb erfcfrfog r^n nity, unb eilt* wei*

tet, o$ne fity auftu&altcu. 3»8*ri$iK*P '« fo fein &mi, um

bie ©einigen um ft$ *u berfammefo. ; »ün würbe bie ©$ra$t
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beftig unb aflgemei«. @raf Stolanb freute feine ©efa$r,

unb (lief mit feinem ®pere $u, fo fange e* ging. <£r er«

• tnrobte i$n mofrl an füufoebn Wen, Mt er gerbraib* Dann

aber $og er fein gute* ®€^ü>ett ©urenbal ava ber €><$eibe,

tyornte fei« $ferb unb fiel auf Gbernuble« ein. <£r $crbra($

tym ben £elm an ber ©tefle, wo bie äarfunfel flimmerten,

fpaltete ben @$äbel fammt bem $ar, ftfrmtt tjmt bur# Sit«

gen uub @eftyt, bur<b ben blanfen £al*berg mit ben feinen

Waffen, bur# bie ©ruft unb ben ganzen äörper berab bi$

auf ben ©attel, ber au* @olb gefibmiebet mar. 3n bem

fjferbe blieb ba* <5$mxt fterfen, natbbem e* ifrm ben Stötf*

grat gehalten, ©o ftreefte er ifrn tobt ju ©oben in ba*

grüne @ra*, unb fpratf: 3a$mw*t bu btfi $ur stimmen

©tunbe bierjer gefommen, unbJtabomeb wirb bir iefct «ic$t*

belfen, ©in fol^er ©Zemmer gewinnt leine ©cfcfacbt.

©raf 9tofonb ritt miu^n bur$ ba* gelb, unb richtete

mit ©urenbal, feinem febatfen fejneibenben ®t$mcrt, grofe*

ölutbab an unter ben ©arajenen. $ei ! wer tl>n ba fab, wie

er einen über ben anbern tobt bfawarf , wie ba« rotbe 53Int

in Strömen floß auf bem ©oben unb fein Balsberg unb fein

$emb babon gefärbt mar , unb wie fein gute« $of an f>aTtf

vnb m&tn trof ! »ber aiufr Oliber mar nic$t Jffßig eingu*

bauen, J)ie awölf gfirflen aerbienten großen Stobm, unb We

granfen fochten unb fimpften wie gelben. 2>ie Reiben flar*

ben babfo, unb einige faulen um oor gur<$t. £>a fi>ra<b bei

ffr$bifc$of : SBSoblauf, fränWföe $elbenf#ar! un& rief : 9Hun*

ioie, ba« ®<$l(Mtogefi$rei be$ äaifer* Statt

Digitized by



— 103 —

£)tt*<r ritt fdmtfeub am&cr, unb mmttf fein ®p*t

$erbro$en mar, unb er mt nocfr ein CN&f bat>on in ber

fxtnb baite, griff er ben Reiben SRafen an, jerbra4> tt*n ben

@#i(b, bcr mit ®ofb unb ©fernen berjftrt mar, Whig tynt

beibe %UQtn au* bem Jtopfe unb ba* ©efiru f<|ö4tete ipm

wt bie Säße« Ohr fherftP i$n tobt |u ©oben mit »o$l ffcben«

frunbert ber ^einigen. Sartuf erf#ttrg er Surgi* unb <£fhra*

gt*, unb gerbr«t bottenb* feinen eper, baß er {(tu in (Stä-

tten auf We <£rbe fiel. Da fyra$ Holanb: ©efette, tta#

treibet 3*r? 3n fot$er e$la<bt ftfmtft man ni$t mit ei-

nem ©terfem f>ier iß &W tmb fcifen am $la*e. S&o (8

^altecfere (Euer @<$mert mit ber gofbnen treibe unb mit

bem ftfftotfnen Änauf?

3* fann e* ni$t *te$en, antwortete Olfoer, benti ba*

Stoßen läßt mir feine 3ett

2>o<fr mußte $err £)li*er fein gute* ®$toal sieben,

benn fein ®efette dfofaitb ließ ni$t ab i$n ju bitten , unb

jeigte tym felbft, nue ein bitter t$un fofl. £r fettfug einen

{reiben, 3aflin bon 35at gerne, Mattete i&m ben ganjen Äopf

in ber flirte, gcrfänitt tym ben ?eib unb bie feinacarbeitetc

©rinne, ba$u ben Sattel, ber mit ©olb unb &belfteinen

fcfrmtott »ar, mtb jrfeb no$ bem Stoffe ben dtüdQxat ab.

©er #eibe aber ffei tobt bor tym in ba$ ©ra*. £>a fpra$

8tokrab: 3$ut mir na#, ©ruber! gär fol$e <5c$fäac liebt

un* btr tfaifer.

©a riefen ffe bon aifen ©eiten: SWunjoie.
-

©raf ©erin* faß auf feinem rotten SRoß unb fein ©c*
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felU ©etetd auf faffecetf. .&k Hrfen ifrne« bte 3ügtt

fötefrn unb fyotnten mit SRadfrt unb Wen betbe über ben

Reiben fcimoael (er. 2>et eint padte tyn am @#lb, bet

anbete am $at*ber& an, «ob beibe fließen tymifcte ©$tter*

ter in ben Seib, fo baß et tobt auf ben Safe* nteberftel.

2J?an $at w<$t$ gebärt, toeUfcer wir ben beiben GJefette» rtU

ftiger unb f#nefler gemefen fei nttb bem
.

Reiben ben 3*be4*

faß. gegeben $abe, <£* tt>ar aber betfefbtge ein @o(m be*

©urbel. Untearbeffen braute bet SQbifötff ben Badetet @&

gforel. um, bet geraten 38ege$ *ur ftfKe fit^r > n»$fti ifa

3«^iter um feiner £e*enfün#e »iKen atyolte. SCa fpwwt

?urp(« : $em laben n>ir übel gc&ettet.

SRofanb erttiberte: £>et (Schürfe ift beftegt> Stüter ${i*

»er, fob|e @<$läge gefaflen mit mjli

Die @#la<$t ging immer fort unb Staufen unb Reiben

t^eitten fi# ge,genfeitig ftäftige ®$1ÄQt an*; bfe einen gtff*

fen an, bie anbetn wtyeibigten fu$. £>a tyatb mannet

@pct gebto^cn unb in $(ut getauft, mam$e 8a$ue unb

$elb$ei#en $etf#fagen, mannet btabe gtanfe »erlot fein

junge* geben, um nie hiebet SÄuttet ober SBcib §n fefen,

no$ bte/enigeu, fcetye fenfei« be$ Gngpafie* ifefr fcartte*/

Der große $ad ^örtc inbefTen niefct auf ju meinen, ^enn ei

tag tyra fc&met auf bem £et$en, baß Jene }ilffo$ jutütfgelaf*

fen toaten, 3a einen f$k#ten ©teuft leiste tjgt ©anelon

an (enem £age, at$ et in ©atagoffa fefne. ®enoffe?tfciaft

»etfaufte. 2>o$ büßte et bafür $etna$mal* Selb nnb Seben

ein, ba et bot bem @et$t in Btfen t &*##&fiH; ( toatb,
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flefrragen an Kerben, unb mit ty* eilige mtb breißig feinet

ätogen, bie ntiftt gebauten, baß fte flerben mußten* $ie

6*Ia#t gteug f*tt>cr nnb furtfrterfofr meiter, ttnb Striaub *xb

£>lfoer gelten ficfr *atfer. 2foefr ber Qrrjbifibof führte »o|l

mtjr benn taufenb fräftige ®treti$e. 2>(e a»*ff gftr#m

»aren f&ttmtfi# «fe&t faßig unb b» granfett aHe fotogen

freftig brew. £Xe Reiben ftorben $m au fwitbefie* nnb 2*1*

feaben. »et nt<|t ffir ben *ar feine Bettung *>r htm

&be. £* er wstfte ober ni#t, feine 3eit fear gu (Stibe*

Sie granfen verloren bafeibft tyr befiel ©e»anb, unb mattet

bnrfte» nfc&t mefr tyre <£tt*rn unb Senden ffJen, ne# bcn

großen Äarl, ber fenfeit* be* #affe* ifrrer >arrte. 3» granf*

rei# toqx unterbeffen ein fitatterftge* @e»iHer. mit <&tom,

3Bwb unb Bonner, au$ fam Siegen tmb $agel au* btr

Kaßen biet ©ttfce Wogen in Wende berab unb bit

febe föie« in fßafafcti au erbeben. 8on et 9?i#ae! iit

?arif bt* na^ @einj unb wn ©efeutun an bie $4ffif

tws ©uitfanb mar feine ttarg, beren SWanern ui($t geborfcen

»aren. @egen Wittag tag eine große gittferniß, unb am

»enn ber könntet fufc a»m $Ufcen fpoftete, , mürbe cf beg*

3ebermann, ber fofc&e* fa$, »ar in großer «ngf*, unb »tele

fi>ra$eti: Sinn ift <* au«, £>a* Snbe ber Seit fft ge*

foutntett* .

»er ifrre Äebe fa(f# unb j!e mußten ntofri, m<t#

ba* bebeutete , benn e* *ar ber ©*mer| um ben Xob bed

Na&en SManb. 3>ie granfen ftrugen mittag unb fxäWs

brein unb bie #etben Horbens» Saufenben. nnb in ©cbareii
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8wi tinberttottftu* motten ui$t $t*ei bobonfommen.

«olanb fpra$: Unfcrc Ramien (alten fity watfer, 3tof fcr

ganzen Seit tfr feiner, ber beffere in feinem Dieuffc p&u.

©ie aogen bur# ba* Selb unb fugten bie 3Jrrigen ja*

famraen nnb »einten bor ^merg mtb 3Wtyrung um tyr*
v

Altern unb Sermanbten. Da tarn ber Jtinig ftorfüie* mit

feinem grofeu |>eere gegen fte freran. 3n a»<*njig enbtofen

©$aren $ogen fte ba* 2#al Jeranf ; Cpre fehlte waren mit

@olb unb (Ebelfteinen gebunbeu, an<$ tyt* ©#tfbe unb 9räiu

sen rei$ berjiert. ©iebenfaufenb ferner Miefen hei bem

3«g, fo taß bttr# bie ganje ©egenb wfeberfratfte. Da

fpr*<$ Stolanb: ©ruber Oftber, mein trauter ©efefle, ber

©#ur!e ©anetet frat um ben tob geföworen, aber ber «er*

raty fann ni$t »erborgen bieiben, nnb ber Äaifer wirb Mu*

tige 3to<$e bafur nehmen* Sir »erben tüte $eftfge, lange»

baurenbe ©#Iac$t fcaben, wie no$ nie ein S»e«f# eine äfrn*

K$e gefefren $at 3$ Witt einbauen mit Durenbal meinem

guten ©#wert, unb 3$r, ©efede, galtet (£u# gut mit £afte-

etere! 3n manchem Äampf faben wir (Ie getragen, unb

mannet <&$la$t txmit ein £nbe gemalt. 9htn fotl man

in 3ufwtift fein ©pottfiebfei« auf un* üngert.

*W aWarftlie^ feine Seute fo f<$fntpfJt($ niebergemefceli

fa$, ließ er feine ftfrner unb trompeten blafen, unb ritt

mit feinem gewaltigen Heerbann sorwärt*- »t ber ©pifce

beffefcen ritt ein ©arajeue, Bbteme, ber f$timmfle ©$utfe,

ben et bei f?# fctfte, (fr war gan| unfcgat »on fc$le#te*

«rt, unb glaubtt ni$t an @ott, ben bie Jeittge 3imgfr<w
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getarnt. Seine gxratforbe war fgmarj mie ein bimMer $elj,

mtb fein £er& liebte »erratb irnb Dhwrb mefrr, afc alle* ©db

üon ®<Kijien* 9We fa$ ijn ein 9tenfg fgerjen ober tagen,

Cafcfi mar er aber ein treuer Dienjhnann, nnb toll mmr*

fgrotfenen STOut&e*/ meffalb tfn ang ber fceibentfnig flit»

fföe* gar tiefe $atte, nnb tyn bie £eerfafte tragen lief, um

»elge all fein $ott fg aerfammefie. Der GraMfgof *atit

folge Siebe nigt för tyu, benn fr balb er tyn fab, mänfgtt

er mit tym jttfammenautreffen, imb fprag leife bei 0g felber:

©iefer ©araaene fgeint wir ein ganjer «efcer. Da* be#e

W äoJI/ ig ae*e nnb bringe tyn um,- bei» geigfrrit mar nie

ba*, mp$ mir gefiel

©er <£rabtfgof begann ben Stampf, nnb fa$ anf bem

»offe, ba* er ein» bem Äömg ©roffaifle in Dänemarf, ben

er erf^Iug, genommen fcatte. & mar ein fgneller nnb ge»

»anbter Kenner, feine £nfe maren mo$l befglagen, We »ein*

legten ftg beim eitenben Sauf platt anf ben ©oben, bie

©genfei waren Iura, ba* $fnter$etf breit, bie leiten lang

mtb ber SRfitfen $og. Der ©gmeif mar metfl, bie SÄa&ne

gelb, bie OJren Hein nnb ber Äopf rotbfafrl. W gab lein

£}ier, ba* mit i$m in bie ggette tanfen faintfc Der Srg«

Wfgof gab i$nt ritterttg bie ©poren nnb lief nigt ab, Ui

er Xbiänte erreigt fraite. <£r fgfctg tfon anf feinen ^mir*

fgilb, ber mit ebfem ©eflein, mit Sgtetfaften nnb fcopafen

nnb Ieugtfnben Äarfunfeln befefrf mar. 3»»al Wetad batte

$n ein Teufel bem fmir ©alafe* gegefcir, nnb btefer ib»

a«*me äbergefier*. 2w>w fglng baranfnnb fgot(te feine«
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meifer, beim fcurpfn fyaltete tym ben 8eib t>on «iner eett*

jut ««brat, «nb marf tyn ttbt nieber auf ba* Sdb, Da
ftr«c$ett bie granfen: 2)»« mar ritterfi# geifert;'

bm €*jbif#of bemalt ba* Äreuj feine <£$te.

Ul* fte aber fä$en, baß ber Reiben fo btele maten, ttnb

9* ba* aan$e Sanb rin$* untrer äbftbecften, ba Wnten fle

fl<$ f*$r nat$ öffoer «nb 3hrfanb, «nb nac$ ber'£tffe ber

jmftf gflfcften. $er <£raMf#of aber fagte tynen, ma$ et

ba$te, «nfcft>ta<$: 3$r Reutti ©arone, fanet ni<$t lange

iiacfr, I* bitte eu# um '©btt , baß tyr *tf$t *on binnen fite*

Jet, bamit fein ©iebermann ein @($anbfi*b auf un* fm<jr.

«Seit btffcr ifl e* bo<$, mirgerben fot Kampfe. 3fl e* un*

ßefefct, fo nehmen mir fefct ein ffnbe, «nb mir merben rif$t

»e$r (eben Aber biefeft Sag. aber eine* Sfttg* bin i$ ber*

Wert, baß ba« Jeirige ^arabfc* «n* offen fle$t, unb baß t$r

Wen werbet unter ben frommem •

2fof biefe Sorte jubelten bie granfett, unb feiner mar,

ber niefct SRunfrie rief*

U mar bafelbft ein @arajene bort ©ardgoffa, bem bie

ftfffte biefer ©tobt <je*»rte* <£r $ieß Srimbörin*, aUx er

mar fein ©iebermann, benn er ftenb im ©unbe mit bem

Grafen (Bantion, $atte C$n an* gtenttbföaft auf ben 2Runb

geföft, nnb tym fein @<$mert unb feinen Äarftmfel geftfenft;

©fefer fora$, er motte ba« f>o$I«n;b in 6<$anbe bringen/

«nb bem äaiftr feine Ätone nehmen. $<w $fet*> attf b*m

tx faß, Wtfl ©arbamuf^e, unb mar be*enbet aW ein Sterbet
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ober eine ©cfotelbe. Gr foornte e* ßitt/ lief i(>m bot Sfigtf

*nb Sri über (Sngeler tnm @a*co8tte frer. »i#t tarnte bie*

feit fem ©<$üb no$ ferne ©rönne retten, fonbern be* f>clbeti

©$aft oitiB fo ben 8eib; er fagie ifa gut, fo ba? ba*

©fen {Hitiex fremArana, imb er i^tt lobt auf ba* gelb nie-

fcruwtrf. 2>«nn rief er : «y* »offen wir no# bekämen.

£a«t ein, ifr Reiben, um ba* ©ebranfle au bnr*bw$en

!

2X# gnwfen aber freien & ©ott, »ef#*r @$merjj

28#fenb rief dritter $er$e( itnb fagte: Siebet £err wtb

©efette, föorr ift Segele* flefaHen. tBir Ratten lernen t«^*

rem bitter.

Serletye mir ®ottA antwortete ber ®r*f, tyn ju räfren!

©amii ö^b er feinem 9to(fe bie $oft*nert Sporen unb

m: mit feinem ©#toert £alte«fere, b<*# föon in »int fto

toaefrt #a?v <*nf ben £efcen ein- €r f^mang e* frft«0,

ber ©arajeae f«nf
.
$u ©oben, nnb biegen tr«fl*n feto*

©eele »0» banne** fcarauf frft&lna « ben %rjpg SWme»,

#e& €*c«&abi ba^ fKWpt nnb fcarf fiefcn *r*ber <wf

bem ©attel, fo baß ffc anf immer jum Äampf* imtanattb

nmrem £a fyra$ 0tor<wb: Dtctn ©efeffe ift er§rw*j# nnb

»errietet ^*»febfoe $fetfi« m?&r beim tfc gör ffl<J^

©<frtöfle toirb Steil m* immer lieber fcabem

B^ritf; f>a# e&'tfrSttttar!

33on ber anbern ©eite fam ber #eibe 2Balbabrnij
f <£r

»a* ber -«ffaer.bet 4^dA;S%«fKM:'diW^/ ««& #efa#

nun auf bemSJJet** Dfctfwfcftt ©*fe «* $a* |efc gafcr-.;
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Strr&tfrift Wte er einfl 3ernfaletp erobert, ISen $em?tf

©alonton* entweiht ^ nnb bat $*trtar$tit *or beut fettigen

fcaufwaffer erfragen. 2(u# biefer flanb im gfetnbe mit ®a*

nefon, nnb fcaite tym fein ©#wert mit taufeub @ulben ge*

f#enft 2)a$ $ferb, auf bem er faß, tief ©ramtmnnb, ttnb

war befettber aW ein gaffe* <£r kernte e* gut mit feinett

fWarfen ©poreu, flct über ben reiben $eraog SamfOn $er,

$erf($metterte feinen ©<$ttb, acrbra<$ i$m ben f>at$berg, ftief

i$m ben Stuftyaroififr mit ber Jafrte in ben Sei* ttnb Job

i$n tobt an* bem ©attel £aut ein, #r Reiben, rief er,

benn nur werben fte gar wo$I beftegem

$te granlen aber fiwwfcen: @ott, rotty ein @t$me*a!

9f* ®raf föofanb M, baß @amfon tobt War, ba mögt

f$* wo$t beulen, wie fe$r er ft# betrübte, <£r fternte fein

$ferb, unb rannte gewaltig borwärt*. <£r $iett fein €<$wert

©urenb<rf in ber $anb, ba$ me$r wertj war al* feinet ®olb,

ttnb Sei bamit über ben Degen 5er, fo ftatf er fbimte, jet*

f#lug i$m ben £efat , ber mit @tfb unb <£befgeflein berafert

war, Mattete tym ben Äopf, baau ben Setb fammt ber ©rönne,

ou# beibe mit @otb unb £be#etue» sedierte ©attelbdgen,

unb $feb no<$ bem $ferbe ttef fn ben Stfide». €to töbieie er

Stoß unb Wann, unb niemanb mag tyrt f#titö$en, ber feige*

föreh SDa fpra^en bte $*fben: X)«* war ein fartet^fag

fir un$!

Äofanb <tber antwortete: 34 tünn bte- Stiren nt^t

ben, beim auf (Eurer @eite ifl äbtrmutfr unb Unreal.

"

©a$fn fam au# efo SDfcmfc au* «frffa mit Hamen Sfttf*
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turnt , ber ©o$u be$ Äfctfg* Sfftftufc (Sein ©e»onb *ar

gan| autf ßefälagenem ©olbe, unb überffrojfte äffe anbcrn

int ©fange ber ©onne. $)a$ $ferb, wrauf er fa#, tftt

©aftperbut, unb fein anbere$ £$ier Um tym an ©^nefligfeit

g(ei<$. <St fiel öb*r Sfafei* frer, §erf<$metierte ifrm bie rttyen

unb blauen gefber feinet ©$übe$ , gcrfc^fu<j tynt ben Sruft*

|armf<*, unb flieg tym ba$ <£tfeu mit fammt beut ©<$aft fit

ben Seib. ©o ftorfr ber $>etb, unb enbete feine £age. 5)fe

granfen aber fyxa$tn: SBefre bir, ebfer £errl

2)a ritt ber «rjbiföof Zuxpin ttynUQ b«r$ ba* gelb;

fein mit einer platte fang je bie Sfreffe, ber au#

mit feaieni 8eib fo!c|e £elbent$aten t>oOfora$te* <8t fpra#

Hu beut Reiben: ©Ott Iaffe bir fibfe* uwberfa$ren, benn b*

(oft einen Wann gerbtet, um ben mir ba* f>erj blutet.

<£r lief fofrrt fein Stoß f«$ bäumen unb $ieb tym fo

getoaftig auf feinen tofebanffc$en ©$tfb, baf er tyn tobt

nieberttatf auf ba« grffne ®ra*. Son ber *nbcrn ©eftr

(am ein $eibe ©ranbome*; ber ©o*n be* Äönig* (Safrttt,

au« Sawabocten gebürtig. £a* ^ferb, auf bem er fftf,

#e# Warinorie, unb toar befrenber, afe ber Bogel in ber

Suffe, «r Kef bie 3#get Riefen, gab tym bie ©poren , unb*

W mit grofe? Äraft auf ©erin ein. (Er jer&ra<$ feinen ro*

tfren ©<$ftb, f$fog t$m benfeeben bom £af$, gerrip tym
J

baranf feine tfcunüe unb jHefl i$m fHne gange braue $a$ne

in beutete, bag er i$* Irtrt niebewarf auf einen $o$en'

©tein. 9fo($ erfölug er no# feinen ©efetten ©ere# unb

Strenger urtfc ©*lim fcon ©fr 2firton. darauf ftef er über
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be* r*i#e* Pttm 3C«fH>rk $er, weiter SaTeri Urtb <ft»er*

an ber ftyone befafl , unb warf tyn tobt nieber, worßbnr

bie Reiben fefr erfreut waren. Sie granfen aber fora<$en :

»en Unfern ergebt e* fibef. -

@raf 3totanb fielt fein Mutige* @c$wert in ber $anb

unb förte »oft, wie ber grauten IJtoff a» f^tfeti begann,

»arftber warb er fo fe$mer$Ki$ betrfibt, baf er gebaute, ba*

$er$ itxiyxiw tyw in feinem Setbe, unb fora<$ $u bem

Reiben: ©Ott fenbe bir Gtymacf! 5Du $af* einen SRatrc

erfragen, beit bir tfeuet berfaufen werbe.

£)amtt fpornte er fein 3tog, b*# fu$ mut$i& «nter tynr

bäumte unb balb waren bie ©egner bririnanber. ©ranbonie

War ein mutiger unb ftorfer £elb. dt tarn Stofoub auf

falbem SBege entgegen/ unb obwofrl er tyn aubor nie gefefen

$atte, etfannte er tyn aftbaft an feätem ernte» Sfaafefen,

feinem ebefo Stixptx , anMül unb Gattung. Sie er ifn fo

anfcfaute,. lonnte er be* ©raufen« »t$t erwefretr unb

W&e gerne geflogen, wernt e* nt#t an fpät $ewefen w&e.

$>er £elb SRofanb fieb fo watfer ein, baß er tfm ben f>elm

faltete bi* auf bie 9tofe; au$ frfJug er tfm btefelbe bitr#

»nbburcf , baau ben JRunb unb bie 3<&f»*/ ben Äetteityau&er

unb ben ganzen Seib, jobaun bie beibe* fifbernen ©atte(boge«

unb ne# tief in ben m&m be* ^ferbe* ftein. St* er f*

Kol unb Detter mit einem @#fag berntcftet Jtette, etfitb^

ein Sgefcruf unter ben £ifi>anieru. Ifter bie granfen fcfrien:,

«Hifp x*m fditt w guti

Dabei Wrangen ffc ifre €^etfer, 4pb ba*j©e*ftm»el

.
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ber @#ac$t tatterte fort £ei, im ba ba* »<$ itnb 8e*e

Jdrte, nnb fo *iel Sott* tobt, berwtmbet unb im Witte

W»imweii fa$! 2>ie einen lagen auf bemSefityt, bie anbew

anf bem 3tücfen, atte* bunt btm$einanber. »i$t langer

foimten bie ©arajenen ©tanb falten, fte mußten ba* gelb

räumen, ob fie wollten ober ni^t STOit gewaltiger Äraft

trieben fte bie granfen $uruct Dte ©<$fa#t aber f^toanfte

(in nnb (er* Sie gtanlen Rieben ntui$tg unb grimmig ein,

Wingert f>Snbe, kippen, ©t&utiern entjwei, unb föttfcten bie

Äleiber auf bt* in ba* gleifö, fo, ba? ba* ©tot in ©tri*

men über bä* grüne ®ra* (inffof. %Ux ba* Soll be* £o<J*

lanb* war fu$n unb un*erjagt, nnb alle förien: Äontg SRafc

jtlie*, reite boran, wir $aben beine £ilfe nötfrig!

@raf 3tolanb rief OHber $eran unb fpra<$:_?teber £err

wb Oefette, ift e* (Sucfr genehm, fo eilen wir bem «rjbif#of

*u f>i(fe. <£r tft ein waefcrer bitter, nnb einer ber beftett

unter bem Gimmel, ber woH ba* ©#wert nnb ben ©per jn

fuhren weifh

©0 fonratt! antwortete ber £eib,

Unb auf btefe* Bort begannen bie granfen oon Beuern

ben Äampf. <£* fielen unselige £iebe unb ©treibe, aber

an<$ bie griffen traf mancher ©c^mera. Htofanb, £)tfoer

unb ber <£r*bif($of Stetten ftc$ tapfer, unb in ben alten 8ä*

<$ern unb Kotten ftnb me$r benn biermafyiraberttaufenb ber*

leugnet, wel#e bafelbfl ben 2ob fanbetu Viermal manbte ft#

ba* ©löcf auf i&re ©eite, aber ba* fünfte 2Ral war e* tynen

»itgfinfHg, fo baf alle jene franfiföen bitter erfragen

8
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würben, nnb ©Ott ni#t mefr tft feifcgig berfefoeu berfäontc.

£>o<$ e$e fte jtorben, erfauften fie treuer i&rcn Zob* *

©raf SRoTanb (o »tele ber ©einigen umfommen fa* , rief er

feinen ©enoffen Olfber $eran «nb fpra($: dbter £err, t$eit*

rer ©efefle, fe$et um ©Ott, ber <£uty greube f^enfe/wie

t>iele brabe Wannen tobt auf ber £rbe liegen! SBir mäffen

unfer $olbetf ?ranfrefc$ beweinen, bag e* f<y biete ebte gelben

eingebtt fat. Heber £crr unb ßöntg, baf 3$* ni#t

#er feib! Sörubcr Ölioer, tote greifen wir e* an, um tyiu

Äunbe oon un$ ju bringen ?

3$ weiß niefct, fpra# Ötfoer, wie ba$ ju matten i%

»er lieber will i$ gerben, al* baf im« ©<$ma<$ barati«

erwa^fe,

£>a fora<$ Stofanb: 3* witf mein f>orn blafe», unb

wenn e* Äarl bemimmt, ber burtfc ben Gngpaß $te$t, f*

lehren gewif bic granlen au un* aurfief,

«ber Oliver erwiberte: 2>a* wäre ja eine grofe ©c$anbe,

tmb <£ure ganje ©twföaft würbe <£u$ barob tabeln, fo baf

biefe ©c$ma$ (Euer Scben lang <£u# ni$t abgeioaWen wer*

ben Wnnte. m* e* <£u# fagte, wolltet tyx & ni*t

*$um 2$ut 3&r,e* jefct, fo fofl e$ ni$t auf meinenSlntrieb

gef$e$en, W »W faß«1 ' bft? c* fö$tt Ö^an fei.

aber fe$t bo$, tt)ie Qrucfc beibe 2lrme bon 53(ut triefen l

3a, entgegnete ber ©raf, i# $abe artige ©treibe ge*

fityrt, aber bie @c$lat$t ift föwer, unb i$ will blafen, baf

ber Äatfer äarl.e* fcörc*

<£* wäre ni*t ritterlich, antwortete ©Über oon Reuem
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m riet*, ©efetle, mottet 3*r ni$t* Hrn.

ttnb fco*, »dre btr Jtfnig bieT, fo litten mir feinen Graben,

sab He, We bei an* finb, trdfe feine G4ma$. 8rf btefem

meinem 3ort! »enn i<b meine eble €tymefler «ba triebet

ftH/ faö' e* ifrr, baf 3br nie in tyren »rmen liegen

foflt

Barnm feib 3$r auf mi<b ergrimmt? fora$ Bolanb.

®efeüe, *erfe$te btcfer, 3br feib fc^ulb baran, beim

€ner ftttterftttn ift fcfrorbeit, nnb beffer if* ein recbte* 5?af,

HU »ermifc« fcunb (Jure« Seicbtffnn fotb fo fctele granfen

gefallen, nnb nimmermehr mer&en mir Äaifer Äarl bienen

foraten. f>dttet 3$r mir gefolgt, fo »dre nnfer $eer ieftt

hier, mir bdtten biefe @$(a$t gewonnen nnb xtymliQ been<>

bet nnb ben Äflnig SÄarftlie^ gefangen genommen ober er«

fragen, aber bur$ Sure Sdfigfett, «Rolanb, trifft un* iefct

önJeiL 2)er grojie Äarl wirb nun nnfcrer £ilfe »crluftig.

3$r »erbet fallen, nnb nimmermehr ftnbet er einen £>ienft»

mann, mte 3hr, btö an ben tüngfien £ag, Gterbt 3$r, fo

ifl Sranfreicfc gef<$dnbet $eute finft nnfre eble ©enoffenfcbaft

babtn, ünb e$e ber Bbenb fommt, wirb e* an ein bittre*

©ifreiben Ö«M-

XI* ber (Erjbiföof fie fo §anfen b&rte, gab er feinem

9ferb bie golbenen ©poren, eilte Ju tynen-büt, unb begann

fe alfo au freiten: £err Siolanb, nnb 3br, $err Oltoer, t<$

bitte <£n<b nm @ott, baß 3$r ni^t ganft @$on mdre QEner

SMafen für tra* an fydt, aber bemtoeb if* e* meit beffer, menn

ber JWnig fommt, bamit er nn* rdebe. $ie f>ifi>anter folfen

8*
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nia)t freubig $etdife$ren, unb unfere Jranfcn mögen $ier ab*

Reigen Don tyren hoffen, wenn fte und tobt itnb aerfälagcn

frtben, fte wogen und anf 8a$ren burä) i^re Safttfrtere Weg-

bringen, reMi# beweinen, nnb in ben Sorb&fen unfern Äir-

#en beife#en, bamit nia)t 8Wfe, @$weine ober $mnbe mu

fete 8e(ber auffreffcn.

£>a antwortete SRotanb: $err, babt woW gc*

f|pro<$en.

*

darauf fefcte er fein £orn an ben Wnnb, faßte e* gnt,

nnb Wie* e* mit großer Äraft, nnb tote $oä) aua) bie Serge,

Wie weit ber SBeg war, fo borte man e* boa) auf breißtg

Weifen wtberbatfen, unb äart unb feine ©enoffen fccrnabmen

e* alle. ©a ftraa) ber äaifer: Unfere Wannen ftnb im

Stampf.

©anelon Wtberfpraa) i$m, aber wa* er rcbete, war iau<

ter $rug unb Söge. Wlit großer Äraft unb Wü&e unb mit

großem ©a)merj blie* ®raf SWanb fein £orn. $a* Jette

33lut fprifcte i$m au* bem Wimbe, nnb fein ©efcirn brofcte

tbm bie ©#Iäfe $u jerfprengen , aber ber @$atf be* £orn*

erHang weit, unb Äaifer äarl, ber burä)~ben Engpaß 30g,

«ernafrn ef wofcf, aua) £er$og ftaime* unb bie anbem gran*

fem ©a fpraa) ber Äönig: 3* b<te flotarib* £ow, unb er

Wie* e* noa) nie; atö wenn er im Äampf war.

«ber ©anelon antwortete: $on einer ©t$raa;t ifl nia)t

bie 9tebe. 3$r feib ein alter greifer Wann unb tyrea)et

fBorte wie ein JUnb. 3br wißt boa) ben großen fibermutj

Solan**, mit weTa)em ©ott $um Sunber fo lange 9toa)fta}t
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frat* 3ü"gfi na!>m er Neapel weg ofrnc (rucr Gkfrcig, unb

vertrieb barau* bie ©arajenetu SJietfei^t frat tyn eine SBefoe

geflw$en, wäfrrenb fr im @rafe lag, ober lauft er einem

$afen naefr. Um betfwitfen tarnt er einen ganjen £ag <8ng

Hafen* €r rieftet nur @<$erje «n mit feinen gflrflen. Sa*

faltet ifrr üme, ifrr »itter? Äein SRenf« anf ber »e«

würbe #et an ben ftöifjug benfen, unb ba* $o$taib, wo

Se geblieben fwb, ifl gar ferne.

Stolanb* 3Hunb trof bon ©lut, nnb fein (Beftrn brobte

tym bie @$läfe j* gerbreefren, aber bennwfc fufcr er fort,

trefc Slnfltengjing unb Ocfrmerj, ben £>lifant #t btäfen, unb

au? Äarl nnb bte granfen fofc$e* frernafrmen, fyraifr ber

König: Dg* Wafen bauert fang.

£cr$og 9toime* »erfeftte: 3frr $>erren, baä Olafen mnf

t&n SKüfre fofhn, unb wafrrli($, er ifl in ber gtytacft. Stöflet

unb laßt ba* @($la$tgefc$rei ertöne»! Gilt euren eblcn

©enoffen *n $>ilfe! 3frr frört ja tpofri, wie Holanb fty ab*

müfrt.

2>er Äaifer lieg feine |>örner blafen, bie granfen fliegen

ab, legten eilig tyre £al$betgc, f>elme unb golbenen ®$mx*

ter an, unb fratten artige ©c&ilbe, große unb flarfe ©pere,

unb weiße, rotfre unb blaue gafrnem darauf befliegen atfe

Marone be$ £eere* ifrre 8?ofFe, unb ritten in etfenbem Sauf

bur# ben Engpaß suröct Da war feiner, ber nf#t $u *em

anbern fyrat$: 333enn wir SRofanb noefr fefren, e$e er fürbt,

fo wollen wir wader mit tym einbauen.

Do$ $alf ba* I Sie $attai in lartge gejaubert <S* war
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ein flarer Stbenb unb i&re »ftfhtngen glänzen in bcr ©onne, unb

bief>elmeunb?>at$berge,bie ©pere,bie *ergofoeten gafnen unb

bie mit föönen $lwncn bemalten ©*ifbe flimmerten $ctte.

©er Äaifer ritt um$er in wifoem ©rimrn nnb bie granfett

waren »ofl ©(&mer$ unb ©orgc. ©a war ni#t «ner, bet

ni$t Wtterli* weinte, benn ffe waren alle fe$r befümmert

um föolanb, 3>en ©rafen ©anelon aber lief ber Ä5nig

greifen nnb überantwortete t$n ben £S<$en feinet $autf>a\t*

$nr 8ewa($nng. Gr rief ben SÄetfter berfelben, $e*gun mit

Hamen, unb foraefr $u tym: 8ewa$Te mir i&n gut, benn bcr

©e$urfe $at mi<$ unb meine Mannen »erraten.

$>iefer na$m i&n in Empfang nnb na$m $mtbert feiner

Äücfcengefetfen, t>on ben obern unb ben niebertrn, ja fu$, um

anf tyn 8<$t &u $aben. ©ie rauften tym febann ben $3art

and unb gaben tym feber »ier gauftfäläge, au# peinigten fte

t$n mit ©triefen unb ©täben, unb legten i$m eine Äctte an

ben pal*, wie man einen öd'ren anfeffeft. ©obann legten

de i&n auf ein ©aumtfcier unb führten tyn gebunben *on

bannen, um tyn feiner 3cit bem Äatfer überliefern ju fönnen.

©o $og ba* £eer ba$in auf ben fcofcen finfiern ©ebtrgen,

burefc tiefe Sedier unb über reifenbe ©tröme, 2>ie £rompe*

ten ertönten von atten ©eiten, um bem JDItfant ju antwor*

ten. ©er Äaifer ritt bafcm in wtfbem ©rimrn, unb bie

granfen waren t>oU ©orge unb ©cfcmera, benn ba war fei-

ner, ber ni$t weinte unb ftagte unb ©Ott bat, ba? er Sic*

fonb* geben frifte, Iii baf au$ fte auf bem ©<$fa<$tfelb an-

lernen unb mit tym rüjhg fämpfen möchten, «bcr wa* Jalf
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e*.? €* war umfonfc $ie jögerten au lange, unb fonnten

m<bt jur 3eit auf bcr <3tel(e feim 3tt großem ©rimm ritt

ftdma, Äarl weiter unb fem weißer 8art floß i$m b*r«b übet

feine ©rünne. $tte Marone bon granfrei* foornten tyre

fferbe jur (Site, unb fonnten nia)t erwarten, bi* ffe bei 80*

lanb bem Hauptmann waren, ber bort fämpfte mit ben b**

fyanifa)en (Sarazenen, Sürbe er berwunbet, wer fottte feine

©eele frtffen! Unb boa)/ wo* waren ba* für feibjig Sftm«

»en, bie er bei fta) %aüt ! 9tfe befaß ein &dnig ober $aupt*

mann beffere. SRofanb fä)aute hinauf naa) ben Sergen unb

fxiiben. ©o biete granfen fa$ er tobt auf bem «oben liegen,

unb UxoziaU fte wie ein braber bitter. 3b* eble Marone,

@ott möge eua) gnäbig fein ! Cr beriefe allen euren ©ce#

fen ba$ ^arabte*, unb laffe eua) ru^en auf ^eiligen Blumen 1

9tte fab tu) beffere Dienftmannen, afe ibr. ©o lange 3*tt

babt ibr mir gedient, tyr babt bem Äatfer fo mana)e* große

Sleia) gewonnen, unb nun ifl eu$ eine fo böfe ©tunbe ge*

fommefL O boibe^ granfreia), beute wirft bu berwattt,

*benn beine Öobne Serben im fernen Gftenb. grd*nfifo)e ©a*'

rone, für mia) muß ia) eua) flerben feben, unb fann eua)

nia)t fa)n$en, noa) euer Seben frtften ! Wöge bcr treue ©Ott

eua) beerben! ©ruber Olioer, <£ua) bleibe i($ augetfcan;

aber wenn nitbt ein anbrer mia) erfa)Iägt, fo flerbe ia) bor

Summer. Kräuter ©efette, (aß un$ wieber an ba* SBert

gefren!

Somit gieng ©raf 3fcolanb in bie ©a)faa)t iuräcf, unb

führte Surenbai wie ein waderer $elb. gatbrun bott $in
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fyaltete et mitten entjwei, unb na$ i$m bterunb$wanatg bon

ben wertyeften gelben. 9ite war ein 2Ramt, ben alfo na<£'

Stocke gelüftete, unb wie ber $irf$ bor ben £>unben babon

Mfaft/ glei$ alfo ffofen bie Reiben bor bem Anetten SRofanb,

Da fyra# ber <£r$bif<$of: 3$r ma$t e* gut! ©ol# eilte

fcugenb jiemt bem SRitter. SBer Staffen fttyrt unb auf einem

guten 3?offe ftyt, ber muß ftarf unb floty bajer fahren in ber

©c$la<$t, fonfl ifl er ni^t bier «Pfennige werft, unb Um
»fire fceffer, er fäfe als $Wn$ in einem Älofter, unb bäte

®ott atte Sage für itnfere ©ilnbcn.

darauf rief SRolanb: flauet ein unb fejont fte niefct!

Huf biefe* »ort begannen bie granfen üon Beuern, aber

au$ bie (griffen litten grofen ©traben. (Sin SStonn, ber

weif, baß feine Rettung ifl, »errietet in ber ©c$Ia#t grofe

SBunber, unb barum fönten au# bie granfen, wie grimmige

Wwen. Da fam SRarftfie* ritterlt# einher. <£r faf auf et*

nem 9loß, ©aignun geheißen, (Er ernte cd gut, unb fiel

auf $e»on lo$ , wclc&er ein £err war bon SJelne unb bon

Dfgun. Orr jerfc&mettcrte tym bctr@<$i(b, jerrig tym ben

Balsberg, unb warf ijjn tobt nieber, o$nc i$n weiter §u ber*

fefcen. Darauf erfölug er tJboerie* unb 3bon unb mit tynen

©erarb *>on ftitflUitit. 9li$t weit bon i$m flanb ©raf 3to*

lanb unb rief bem Reiben ju: ©Ott unfer £err berbamme

bt<$J ©tfn&be iäbteft bu meine ©efetten, aber bu fottft einen

©c$fog bon mir erhalten, e}e wir Reiben, unb ben Kamen

meine* ©#werte* erfahren*

Damit fiel er tyn ritterlftf an unb #eb tym *ie re#te
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£onb ob, unb bem Wonben 3urfa(eu ben Äopf, imb biefer

war ein ^obn bed Äifafgd OTarfiHe^. Da förieen bie Rei-

ben: f>üf und, SBabomeb! £err, iwfcr ©ott, rä#e und an

ÄarU (2fr $at und fotcfce ©Surfen in bad Sanb gebraut, bie

au$ auf @efa$r bed £obed ni<bt wetzen »ödem

2)a ftra$ einer aum anbern: ©o lagt und benn bon

binnen eilen!

Unb bamit ergriffen wob( bunberttaufenb bie glmbt, unb

»er fte aueb prtiefrufen moebte, fte sollten ni#t wieberfebren.

Docb wad b^f bad! Äönig 2RarftIied war gehoben, aber

fein Obeim 2Rarganiccd war geblieben, welker Äartagena

be$errjcbte unb bad berwünfebte 2anb <£t$iopien, wo mebr

benn fünfotgtaufenb fcfcwarae ?eute wobnen mit langen ftafen

imb breiten Cbren. ©ie ritten ftofy unb grimmig betan, unb

riefen bad beibnifcje gelbgeförci aud. £>a foracb 3Wanb:

9ton wirb ed fölimm ergeben, unb t<b fe$e wobl/ baj* wir

nitbt mebr lange $u (eben b^ben> aber @$ma($ treffe ben,

ber fein ©lut ni(bt tbeuer berfaufi! £auet ein, ibr Herren,

mit euren blanfen ©#wertern ! Äampfet auf £ob unb Sebcn,

auf baß bad bolbe granfrettb* ni#t bureb und in ©c$anbe.

fpmme, unb wenn äaifer £arf, mein £err, auf biefem gerbe

anlangt , er gegen einen bön und fünf$e$n ©atajenen tobt

finbe, fo wirb er nubt unterlaffen und ju fegnen.

Sttd 9tolanb bie ®$ax ber geinbe erMufte, wet#e föwär*

|er waren atd Xinte, aber weipe 3äbne bwborblfoftcn, ba

ftra# ber ©raf mit ©raufen: Kim f?b£ üb inZ&aWtit, baf
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ttir feilte flcrbcn werben» $>auet ein, t^r granfen ! 3$ bc*

fe$fee$eu<$!

2tuf btefe* Sort fotogen We granfen W^tig breim %t*

aber bie Reiben fafren, baß ber granfen @#ar Hein n>utbe,

ba nntc$$ tyr 2Äut& unb ©toi)/ unb einer fpra$ au bem an-

bern: Der Äatfer $at Unre^t

$?argamce$ fa0 auf feinem faxten JRoß, dornte e* gut

mit feinen ßolbenen. ©poren , unb traf Olfoer »on Jtnten,

mitten in ben ftücfen, riß i&m ben blanfen Balsberg »om
*

Setbe, flieg t&m feinen ©per mitten bur# bte 33rufl unb rief:

3ur böfen ©tunbe $at ber große Äarf <5u<$ bierber gemiefen

an ben (Fngpaß, <£r $at un* Unre^t getyan> unb fofl ff*

beffen nic^t beritymen ! %n afletn $abe i$ bie Unfrigen

toürbtg geragt,

Da Olim fünfte, baß er jum $obe founb mar, faßte

er £alteclcre, fein Manie* ©#»ert,
#

unb fcfcfag 2Kargamce*

auf ben fpt§tgcn gofoenen £etm, $erf#metterte bte ©Junten

unb äriftatte auf bemfetten, fpaftete i&m ben Äopf bt$ $eraff

auf bie 3af;ne, unb warf i&n unter ber Sßu^t feine* ©$Ia*

ge$ tobt meber, toobet er ausrief: $ern>ünfc$t feifl bu, f>eibe!

9li*t teilt i* fagen, baß Äarl.nt*t berloren $abe; aber oor
^

feinem SBeib ober grauen in bem Sanbe, n>o$er bu gefommen

btfi, fodft.bu ein Söörtlein praflfen, baß bu micf> $ter nieber*

gemalt, unb mir ober einem anbern ©c$abcn get§an $afh

Darauf rief. er SWanb $u £tlfe, unb »iewo$( er füllte,

baß ergum £ob Deronnbet fei, »ar er bo# m*t läßig in

berste. (Er Jieb in bem großen ©etümmel mannO* um
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W, $etf#mettette Spete unb gebotene ©cbilbe, gfifle

üb f>anbe, Sattel unb Stippen. Set tyn ba fab, »ie et bie

6arajenen betftömmelte , nnb einen um ben anbetn tobt nie*

bewatf, bet artete t$n toob( für einen tteuen Safatteiu <£t

toottte bie ga$ne be* Äatfer* ni$t oetlaffen, f<$tte tat unb

mit fettet Stimme SRunjofe, unb tief feinem gteunb unb

Qenoffen Stolanb $u: Stautet ^efette , galtet 3« mit, benn

feute no<$ ge$t e* bei un* an ein fömerftft^el ©Reiben.

HW $o(anb feinem gtennb Oftoet in'* @effa)t fab, be*

mctfte et/ ba0 e* Maf nmtbe, unb feine garbe ftbmanb,

£>a* fette $(ut tiefeite i)m übet ben Mb Jetab, unb fiel in

gtofen Stopfen auf bie Chrbe. @ott! fpta# bet @taf, nun

»eif i$ nic$t, toa* ia) beginne. Seje um <£uet <Rtttett$um,

ttautet ©efette! Bitgcnb ift ein 3Rann, bet bia) etfefcte.

8$, Jolbe* gtanfteia) , nue toitfl bu Jeute betobet unb bet*

»atet, unb beute beften Safatten fä)mä"bfic$ niebetgetootfenl

Sie toitb bent Äaifet foftfcct @ä)aben etfefct?
'

9ta# biefen Sotten fanf et o$nmäi$tig auf feinem $fetbe

jufammen; £>(ibet abet, bet tobiounbc, $atte fo biet ge*

Mutet, ba# fein Slicf fta) betbunfelte, unb et n>ebet nab no$

fetn einen 9D?enfc$en mebt etfennen fonnte. $>a fließ et auf

feinen ©efetten unb $ieb i$n auf ben gotbgefa)mü<ften £elm,

ben et tym abfcfcfag bis an bie 9tofe, o$ne i$n jeboa) am

Raupte ju behäbigen. Sei biefem Sa)(ag blirfte 3io(anb

auf, unb fragte tyn fanft unb fteunblicb: Stautet ©efette,

tyut 3fr ba* mit Sitten? S)a* ifl ja SWanb, bet $u# fo

febt geliebet, unb bem avrify 3fr nie ein ?eibe* sugefBgt.
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3$ &5re€tt($ nw&l reben, fcerfefcte Olfoer, aber i$ fe&e

<£u(& ni#t. Wöge unfer f>err ©Ott fein fluge ni<$t »on Qnicfr

iaffenl £abe. i% @nc& gefplagen, fo »ergebet es wir!

SHolanb entgegnete: <£$ tjut nf$i*, unb f$ »eraeifre e*

<£uc$ $ier *>or ©Ott.

$et biefe« Sorten neigten fle fu$ gegen e(nanber, unb

nahmen mit Je?alic$er «iebe Slbföieb. £)lfoer füfrlte ba*

©atfgen bc* &>be$ immer* beutliefcer, bic 2fagen breiten fufr

i$m frampfoaft im Äopfe, unb ftfren unb ©e$en mar tym

»ergangen. Da flieg er »om ^ferbe, legte auf bie erbe,

*1fob feine beiben £änbe gefaltet gen Gimmel , unb befragte

laut feine ©ünben. Dann bat er ©Ott, bap er i$m ba*

^arabie* »erleide, unb Äarl unb bem &olben granfreie$ unb

»or allen feinem ©efetfen SRolanb feinen ©egen föenfe.

Darauf brac$ tym ba$ $era/ ber $elm fiel tym fcerab, unb

fei« Seib ftreefte ft<$ leblos auf bie (£rbe au& %U aber ber

#elb 9?olanb fab, baß ©raf Oliver geflorben war, »einte

unb fragte er fo laut/ ttie man nie auf (£rben einen äffaun

fragen gebort Sie er feinen greunb mit bem ®efu$t lux

<£rbe gelehrt fo baüegen fa$/ ergriff i$n ber ©cfcmera in

ttefjkr ©eele, unb er rief: trauter ©efelle, fcefre über beine

Äü^ctt! Wlantyt $jaf>r ftnb mir betfammen gewefen unb

mannen Sag, unb bu t^atefl mir nlcfctS SeibeS, noc$ i# bir«

Sfom bu aber geworben bift, ift bas Seben für mi$ nur ein

©*mera.

3toc$ bjefen Sorten »erlief ben eblen Reiben feine Grafts

bo<$ fo? er fefl in ben gplbenen Stegreifen .
feines Stoffe*
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$eiffontif, fo bof er nu$t faflen fonnte, wojin e* au$ gjeng;

Gfrr SWanb fu$ bon ferner £>$nmac$t erholt $atte unb wteber

gu ft# gefommen war, wtberfn$r ben granfen grofer @#a*

ben. 2We £befa waren umgefommen, er Jatte fte äffe »er*

ioren bt* auf ben <£rabtfc$of unb Saltjer bon £um, ber ftc»

na# langem Kampfe na# ben Sergen juruefgefföc^tet $atte.

5We feine Scannen waren tobt unb bon ben ftegreicfcen £ef«

ben erfragen. <3o mußte er, ob er wotfte ober nu$t/ft$

Jinter ben Serg auröefatejen* gr rief Stotanb au £iffe, unb

fprac$: eMer ©raf, tapfrer 3tftter, wo btfl bu? 9Hr*

genb fär^tete icfr mtc$, wo bu wetftefh 3$ bin jfa SBafr

tfrer, ber SRaefgut gewann, be* alten greifen 2>roun »effe,

ben bu um feinet ffliUtxttum* willen fo geliebt $aft SRein

6per tfl aerbro^en, mein ©#tfb bur<$bo$rt, mein f>afeberg

berwirrt unb awrtffen, unb mein Seib. bon einer Sanae bur<$*

flogen- Salb werbe i# flerben, aber ic$ $abe mein Seben

treuer berfauft

%U SRofanb biefe Sorte $3rte, fyornte er fein $ferb

unb lam eilenben Sauf* ju tym. Mit traurigem £cracn be-

gann er in bem ©etümmet einau$auen , unb warf a^anaig

bon ben £tfoamern tobt nieber, Saltfjer aber fe$$ unb ber

SraW^of fünf. 2>a fyrac$en bie Reiben: mit Jaben Jier

ftyimme <5c$urfetu £abt fCc^t, i&r Herren , baf fte nf$t U*

benbig bäbonfommen! $erwunfc$t fei, wer ni#t auf fte

losgeht, unb fie unberfefcrt entfötftyfen täft

2>a begann ba$ Stufen unb ©freien bon Beuern, unb

bon allen ©eiten formten fie auf bie granfen ein. ©raf
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SRofonb aber war ein ebler $elb, Baltber »im #um* ein

braver Btitttx unb ber <£r$bifcbof wader unb täcbtig. deiner

wollte ten anbeut »erraffen, unb ffe Rieben ade in bem ®e*

brange auf bie Reiben (o*. fcfafenb @ara$enert fHegen wn

tyren ^ferben; unb »ierjigtaufenb waren beritten, aber fte

wagten nicfct, tynen nabe &u fommen, fonbern warfen- nur

tyre ®pere, Jansen, @pie#e, Pfeile unb ©ere na$ tynen unb

tSbteten SBaltber mit bem erften <B$\aQ. Zaxpin »on 3>tyeim$

burcfcbobrten fie ben ©($üb, unb »erwunbeten* tyn bur^ ben

$elm am Äopfe, ©ein £aWbtrg würbe »erwirrt unb $errif*

fen unb »ier S&urfyfeile »erwunbeten i$n am MU. %ix$

würbe fein 0tof unter tym erhoffen, unb jum grofen 3am«

mer ber griffen fiel ber <£rabif$of $u ©oben/ aber wtewojl

fcurptn »on Sftyeim* bemerfte, baf er gum ^obe wunb war

bur<$ bie »ier Pfeile r welche feinen 2etb getroffen fcatten,

fprang bo# ber £>elb wieber föneK auf bie Seine , flaute

na<b SRofanb um, eilte $u tfmt unb fpra$: 9tocb bin ic$ nujt

befiegt. (Ein guter 33afafl ergicbt jt$ nic^t, fo lange er

lebt

<£x fiel über Ktmace ber mit feinem braunen <Btaty, unb

tyetfte wobl mebr benn taufenb £tebe notb au$ in bem ®e*

tömmeL £er äatfer fetbfl erjagte bernacbmal* , ba? er fei*

nen um ftcb ber gefront babe, unb man fanb »terbunbert um

tyn ber liegen, bie er tfcette »erwunbet, tbeif* mitten bur<$*

gefrauett, ober benen er bie Styfe abgeföfagen batte, £)a*

erjäblten foU$e, bie auf bem @($lac$tfclb waren, unb

Ägfbiu*, bur$ ben ©Ott große SBunber »oflbratft, unb ber
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frierfiber eine ttrfunbe getrieben bot im Äfofter von tonnt.

£)er ©raf Stolanb Whnpfte »acfer, nnetootyf fein Seib in

@$ttei$ gebabet-toar unb fein Jtopf tyn fcbmerjte, »eil bie

@($töfe ibm bom £ornblafen gn abringen brobten. Vbtt

benno0 mottte er toiffen, ob tfarl fceranfdrme. (Er na$m ben

©fifant unb blie* ibn mit fcbmaifcer Äraft. £>er Äaifer flanb

ftiff, «m $n lauften, nnb fpta^: 3$r fetten, freute ergebt

eS un* fölimm. ÜRein 9*effe SRolanb fommt nm. 3$ frfor*

es an feinem Slafen, baf fein Seben ni#t mefrr lange bauem

tttfrb. SGBcr no<$ babei fein toitt, ber reite ftyietL ©lalt

eure trompeten, fo viel e$ in biefem £eere $atl

$)a bliefen fetfraigtaufenb fo taut, baß ©erg nnb £$af

»iberfraffte. 2>a bie Reiben ba* ^rten, bergieng tynen ber

©<$er$, unb ber eine fyra<$ jum anbern: 9ton fraben toir e*

mit Äarl a» #wt, äaifer fefrrt a«nl(f. f>6rt tyr bie

fcrombeten? 83enn SRolanb no<b lebt, fo beginnt unfer Ärieg

von Beuern, unb nur fraben unfer ?anb fufyanien oerferen.

Darum berfammelten ff$ gegen oier&unbert SWonnen mit

guten f>efmen unb von ben beflen, bie auf bem $fafce toaren,

unb lieferten Sfcolanb einen heftigen Äampf , fo baß ber £clb

genug mit ju tfrun batte. %l$ ©raf SRolanb fte fcerau*

fommen fab, Taffte er ade flraft unb feinen froren 2Kut$ au*

fammen, um tynen feine £anb breit a» meinen, fo lange er

am geben tt>5re. (Er faf auf fein spferb ^eiffantif, fporntc

e$ gut mit feinen golbencn ©poren unb fprengte mitten un-

ter fie in ba$ ©etömmel binehu WM f$m aber n>ar ber

Srjbfföof fcurpin* Da fpra# einer ber Reiben jum anbern:
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3ie$t <£uc$ awfd, Sreunb! Str fraben bie $<hmer bet gratf*

fen öc^Ört, ©er gewaltige Äömg Start fefcrt au*«**

©raf ftolanb aber motzte feinen geigling leiben, no$

einen üUtmilfyiQtn , fc$le#tgejtnnten Sftann, no$ au# einen

bitter; bcr nic^t feinem £errn treu biente. 2Ja rief er ben

(Srabiföof Surptn unb fpratfc : £err, 3&r feib au guß unb t#

bin ju $ferb. Ufo (Suretwitlen ma$e f$ frier #alt, unb fo

wollen wir mit etnanber ®ute$ unb ©c$lfmme$ ertragen/

unb ic$ will nic^t bon <£uc$ weisen um feinen 9Jret& fnet

wollen wir ben Reiben <5tanb falten unb ©urenbal foU feine

beften ©cfrläge führen*

©er <£rabifc$of entgegnete: @c$ma$ treffe ben, bet xiify

waefer einbaut! äarl fefrrt (a aurfiif unb wirb un* rädern

©ie Reiben aber fyraefren: 3«t bofen ©tunbe ftnb wir

geboren unb ber föltmmfle £ag' ifl un* beute angebrochen

Unfere <£beln unb prflen baben wir »erloren unb nun fommt

äarl ber ftarfe £elb mit feinem großen £eere au un$ intüd.

©ie f>örncr ber granfen laffen jtcfr beutlitfr bewefcmen unb

großen Uxm maefrt bcr 3?uf 2Kun*oie. ©raf Htolanb aber tf*

ein SRann »on unbcawingltcfrem Übermüde unb nie bat ein

fterbli^er SKenfcb i&n im Kampfe äberwunben. ©gießen wir

auf ifrn unb laffen tyn bann flehen!

©arauf flößen fte @pere unb ftmaen, ©yieße »nb be*

fieberte Pfeile ab, aerbraefren «Rolahb ben @c$tlb unb befe$&

bigten feinen fwföberg, ojne i$n febotfr am Seibe a« ber*

lefcen. ©agegen würbe $eitfontif an breißig ©teilen »er*

wunbet unb fiel tobt unter feinem Leiter nieber* ©arauf
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ffofcti bic Reiben bon bannen tmb Hefen Sfofonb ffejen. ©et

Selb aber, fptang fe$«elf auf btc göfe. 81* bie Reiben fo in

tyrem befttgen ©rtmm babon Hefen unb na# $ifpanien jiu

eiften, Wieb ©raf gtolanb tu$ig unb verfolgte fie ni$t dt

batte fein Sofl SSeillantif betloten trab mußte »o$l ober Abel

wm ju gug gejem Da etfte et bem (2^Wf*of Sittpitt *n

$iffe, banb tym feinen golbenen $elm oom Äopfe, 30g tym

ben leisten Hänfen fcafcbetg ri# i»m feinen «otf bo»

«eibe unb jiopfte feine gtoflen SBunben mit ben Sappen be*

©emattbe* Datauf btflefie et tyn an feine »tnft, legte ty*

fanft auf ba* gtftne @ta* niebet nnb fpta$ ftettnbii* alfo

ja tbm: eWer SRann, laßt nn* nun Bbföieb nehmen!

Jtofete ttauttn ©efelfen, bie tott fo Heb Ratten, finb nun alle

gefrotbetu SSit bötfen fie ni#t frerfaffen. 3* triff btagefre*

imb na$ tynen fu^en unb fie alle 00t QM jufammen legen.

Da fptacfr bet <£iabifc$of: @e$t unb%$tet balb autfitfl

Ca* gelb ift £uet, ©Ott fei Dan!! e* ifi tpfet.

Datauf toanbfe fu$ bet ©taf Bolanb bon ifajnb ging

aliein but$ ba* e$la$tfelb fut. <£t fu$te auf tmb ab, $in'

«nb triebet, unb fanb ©etin unb ©etet feinen ©efeffen, 8e*

tenget unb %tnin, Sinfet* unb ©amfon unb ben alten ©etatb

»Ott Stoffiffun, dinm um ben anbetn na$m et bie gelben

atfz ttug fie bem <£tabifc$of fin unb legte fie bot ifrn in

eine atetye. Det <£t*bif$of forotte flty bet Sutanen ni$t

enthalten, (ob feine $anb auf unb fegnete fie, Datauf abet

fpta$ et: SBefre euc$, tyt eblen gelben! ©Ott bet attmäfy

tige ne$me eute Seelen ju fi<$, nnb (äffe euc&in feinem

9
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<Jtorabie* auf ^eiligen ©tonten rufren! 8$, ber £ob bebrängt

au$ mt$ gar Jart , »nb t$ »erb« ben gewaltigen Äatfer

*i$t me$r fe^eti»

»olanb foanbte W »teber um nnb gieng burc$ ba* geßv

um ju fugen. J)a fatib er feine« Oefetfen Öttoer* <£r

brötfte i$n an feine ©ruft, bra*ie i$n fo fänett er lonnte *«

bem <£rjbif<$of unb legte tyn auf feinen @$ilb neben ben

anbern nicber. 2>er (Snbifgof berührte i*n mit ber $>a«b

«nb fcguete t$n ein» ©arauf aber er$ob M *n €*mer§

«ub bie älage *on Beuern unb ftolanb fprag : trauter ©e*

fette Öltoer, »e|e um bei« eble* ©efcfrtegt! »arft ber

@o*n be* $eraog*. Seiner, ber bie SJtarf be* SfraW 9bmer*

befaf , unb bem lein bitter auf <£tben ölet* lam tm ©per*

jerbre<$en trab tm «gilbburgbo^ren, ber ©tofte beffegte uttb

tn ©Breden fefcte, .Badete aufregterfrielt unb berief ©giem*

mem aber gurgt unb <£ntfe$en »ar

!

211* fo ber @raf Slolaub bie gürfteu tobt liegen fa$ unb

Oliver, ben er fo fe$r geliebt Jatte, ba fafte ty* bittere

Jfce$mut$ unb er begann $u »einen unb fein ®etfgt entfärbte

flg. €r toar fo fe$r betrübt, baf er ftg nt$t me$r aufregt

alten lonnte, fonbern er mufte mo$l ober übel erfgtyft $n

©oben fiulen. £)a forag ber (Erftbifgof: S8e$e bir, ftorfer

$e!b!

SB* er aber 9tolanb bergeflalt erblaffcn fa$, war er bt*

tn ben $ob befrft&t, fhrerfte feine $anb au« unb ergriff

Canb* $ow. <£r wollte bamit $u bem ©äffer $iuge$en, ba$

bei 9lo»ce$baW fließt .unb bem 3Wter babon *u trinfett
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frrfegen- Sonfenb matyt er einig* €5$rttte, ba »arb et

aber föttaift trab tonnte aigt »eäer, bet» feine Kraft

fatte tyn berfoffen mit bem Dielen eitle , ba* er nerloren.

€Je er tiHr «in* fmfe »ett ton, trag #m ba« $er&, er fei

wroto* Alf ba« OMrföt trab ber t*b ttbr&tgte $n $ari.

m mm ber ®raf «otanb iwi feine? Ofnntagt erfttft

fctte, ri#tete er W ew^or in feinem grtfen @4«etf,

fronte auf «nb ab, anf bem grinen ®ra* die* feine fkfef*

fen $in «tb fa$ bafeftf ben cbef* $etben liegen. (Ei im
ber er*bif$of, ber ben »Od Mb beibe fdtabe gefaltet gen

Gimmel $ob, feine einben Wannte/ «ort tun «nabe anlief

«nb ifw bat, baf er tytn ba* farabie* berfei>e. 3n grtfen

&ffla6fi*n «nb gar ftJnen frebigten «bar et affeeft ein

ftäntfer gegen 'bie f*Cben ge»efen, nifb 9*tt w##te 9m
feinen grätigen Gegen bertetyen. Der ffraf Stitatb

fa$ ben €rjWf#of an 8*ben liegen , feine «Ingetbelbe logt«

onigefiHttet neben tym trab an« ber etil« ^rubelte M
Qttfru frerbot, «ber bie ©ruf* aber fatte et feine fetten

»e$en f>£nbe gehenkt. Da fpra$ «r in ge&iemenber JNage

dfo: «4, ebfe? ftamt, frommer Wterl 3* *f*W*

bem glommen $errn im $fmmeL We biente ty» «in

flftenf« »i«g*r, benn tm , tmb *on ber «poftet Seiten 4t

»ar feiner ein foUfrer *roj*et, bein Gkfefc *a galten unb

t*nt bie »enf<*en jh gettrfmtttt. SDWge baenm Ibeiner Seele

H n>o# *rge|en, unb if* bie ffotten *** *wbiefe* $4

anftyuni

0a(b aber föfrfte »tffenb, bafr i$m ber «ob na»e

9 •
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»ar/.beim ba* 8fot brang ibm rtefefab au* ben Often.

©arom bat er ©Ott, bag.er feine Sürßen aufnehme, für

aber betete er pm (Enget ©abrtel SDann nabm er fein an*

tabtfi<b*$ $>orn in Wc f>anb unb in bie anbere fein ©<bn>ert

©urenbat* Orr »ar aber fo f(bfoa#, bag er ni$t einen 33ot*

gen battc bon ber Strmbruft fliegen fönnem Saturn gieng

er 11*4 $ifpanitn gu auf ein ©efUb unb {Heg auf einen er*

bebten $ta$ unter einen fernen Staunt, gu bent t>ier mar*

morne ftreitreppen führten. Stttf bem grünen ©ra* fiel er

uiebsr auf fein Sugeföt tmb feine Äraft »erlief ibn, benn

ter Job fant ibm nabe* <£* »ar eine bebe @tette unb We

Säume ragten mit in bie Säfte unb t>ier gtättjenbe mar«

morne Stufen fürten babfo, »o ©raf Stolanb auf bem ßtü*

neu ©rafe obnmätbtfg tag« Sin ©arajene aber b*tte ibn be*

fläubfg beobachtet, ber unter ben anbem lag unb ft$ tobt

gebeut unb feinen Seib unb ©efiebt mit ©tut gemäßen batte.

9htn aber richtete er fieb auf unb febiefte ffc^ an, eitenbtf bin

an laufen, <£r war f^in unb ftar! unb ein treuer ©teuft*

mann« 3» feinem Öbermutb aber begann er eine Soweit,

We. tym ba* ?eben foftete. (Er fagie Stotanb an am Seibe

unb an feiner 3tüf*ung unb foraib: ©efiegt if* ber 9?cffe be*

Äaifer* Äarl ©iefe* ©tbwrt bringe i<b beim na<b Arabien,

3B%enb er ibn aber fo jog, tont ber ©raf mieber et*

»ad gur Seftnnung, unb a(* er merlte, baß man ibm fein

©tbwert n^bm, f#tug er bie Singen auf unb fpra$ ju ibm:

SBeun icb reebt »erfte$e, bift bu feiner bon ben Unfern*

©amft nabm er fein $orn, ba* er nie verlieren nwtfte,
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tmb $Ub ihn bomit auf ben £efot, ber mit ©erb tmb (Ebel-

deinen berjtert war, aermalmte ben Stahl, baju ba* $aupt

unb bte Äno<hen,.f<htog ihm beibe Bugen au* beut Jtopf unb

marf ihn tobt au fcta^n güfen nieber. Darauf fora<h er:

S^er $tibe, wie warft bu fo bumm, mich anautaften auf

Stecht ober Unrecht? 2>a* foü fein SRenfg wiffen, noch von

beiwer £horh«t erfahren, aber mein bicfe* $orn ifl babei

gefprungen unb Äriftatfc unb ®o(b (abe ich baoou herabge*

fchlagen.

darnach fühlte Stolanb, bafl fein ©efuht ihm fchwanb, er

raffte f«h mit alTer Äraft auf um gu< flehen, fein Sfntfijf «her

hatte äffe garbe oerforen. $or. ihm rag ein grauer Stein,

auf biefen f$Tug er itfnmtl mit grofer Äraft bor ©rimm

unb @4mer§* £)er ©ta^t flirrte, aber er brach nicht, noch

mürbe er Wartig. £)a fprach ber ©raf: $eilige SWaria,

WffI 2&h, gute* Schwert ©urenbal, wehe birl ffienn ich

bith nicht mehr gebrauchen fann, fo wirb mir nicht* mehr

Reifen, So biete gelbfölachten Jabc ich gewonnen bur$ bich,

fo bteJe weite Steide *urch bich erfochten, bie ber greife *arl

Jiun inntfati Äein SÄenfch foli bich betffceu, ber bor einem

«tbern flieht. <£in guter Dtenjhuann befaf bich langt 3eit,

nimmermehr wirb ba* verwaiste granfreich einen formen

wieber gewinnen.

Darauf hieb föolanb auf bie gfeitreppe »ort Sarbottyr.

Der Sta^l flirrte, aber er brach "W/ no<h würbe er fchar*

tig. 2tl* er ba$ fah, baß er ihn gar nicht aerbrechen fonnfe,

begann er bei ftch felbfl alfo ju Nagen: 8ch, Durenbaf, wie
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*$ bu ftftu HB unb Hanf, Hüb len$teft «üb f$lmmerft in

ber eonue! Äaifer Jtarf war in ben £(älern »on Mariane,

al* Oott Wo) i(m (erabfanbte bnr$ feiner «»gel einen, baß

et bin) einem rfmrlia>ettfwitt#!ttaun f*en!e. ®o. gürtete ber

grofe eWe £*nig mit bas e<$»ett »m, unb i$ getnamt t(m

bantit Bamou nnb Britannien, td? gemann $oiro« nnb Maine,

in) gentttm bie freie Stormanbie, bie $ro»cnee nnb (Sqitita«

uien, bie «umbatbie »nb gan$ Hormaiiie», 8a?em nnb glan-

beru, Snrgnnb nnb gau* HP«««, fconffantinopcl , ba* i*m

#ntpWWQ »nrbe, unb Sactfenfaib, n>o et i(ut, wo* tyui

betiebt, an* ©$otrlanb, «ualeS, 3Slan1> nnb (Snglanb, baS

feine «ammer warb, ja alte Sanbe, bie ber greife Äarl be*

Sfrt. Sm biefeS ©*nxri t*nt eS mir leib nnb rne(«, unb

fielet *itt i$ fkrbtn, als baf eS unter ben Reiben bleibe.

@ott «ater, laß gtanfteic* nta)t babuta) tfi ©ifcmben

»erben!

JDatanf f#ug Stolaub t>on Rene« auf einen ©tein unb

Heb me(t banou ab, als an fogeu ifc SDoS ©*u>ett Wirrte,

abet &erbtac( nia)t, noä) »nrbe es befa)äbigt, unb fu|r tt»*er*

iefct mieber gutfi*. «IS ber @raf bemerfte, baf es ni$t

|erbreä>ett »tobe, ba beflagte et es triebet gar fe(r unb

fyrao): «ä), ©nrenbal, fä)3neS, (oä)(eiHgeS @*tt>ert! «u

beinern bergolbeten Änanf fhtb $ellt(ümer in Wenge, bei

3a*n beS (eiligen $etcr nnb bout ©lut beS (eiligen ©aföiu*

nnb wu ben $aren meines (eiligen ©ebieterS 2>iou»S uit*

von beut «eib ber (eiligen Maria. £S ift niä)t reä)t, baf

Reiben W<( befffcen, bon 5(rifle» mnft bu gebraust werben.
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Äetn Wann foU bl<$ tragen, ber feige ©c$ma<$ begeben fann.

Seite Sanbe fcabe f$ bur$ bi$ ge&onöen , meiere ber greife

Äaifer beftfct, unb bur# bufr €ft Äarl rei$ unb gemattig.

31* SRolanb füllte , baß ber $ob tyn gan$ übermannte,

unb i$m &om Äopfe na$ bem bergen (erabfHeg, eilte er au

einer $o$en gi$te (in unb towrf jt$ &orn>art* auf ba* gritae

@ra*. 3« f«nen güfen legte er fein ®e$»ert nieber unb an

fein fxtupt ba* f>orn, ben Äotf aber fe&rte er gegen bie

Reiben ju« ©olcfce* t$at er , »eil tym fe$r biel baran lag,

baß Staxl unb alt fein Soft fage, baß ber ebfc $elb al* ©ie*

ger geworben fei. Starauf befannte er t>or ©Ott feine ©flu*

ben oft unb lotet unb rief «tyn um ©nabe an, unb bot t$m

feinen f>anbf($u$ bar. ©o lag er auf einem $o$en Serge;

gegen #ifpanien jugefefrrt, unb fälug, ba er füllte, baß feine

3eit att* fei, mit ber f>anb an feine ©ruf* unb fpracfc : ©Ott,

f#enfe mir beine ©nabe für bie ©cfcutb meiner ©ünben, bet

großen unb «einen, fo iä> bedangen frabe feit ber ©tunbe, in

ber i# geboren toarb , bi* $u biefem $ag , an bem i$ Jicr

Serben muß.

2>a fhreefte er feinen ret&ten f>anbf#u& gen f>immel, unb

Sngel ©otte* fliegen ju i$m fceraK 3Ü* 9tolanb fo Imter

bem ©aume lag unb fein ©efa&t gegen fnfyanien gefe^rt

fratte, ba gebaute er no# an man^erlci £)mge , an bie bie*

len ganbe, bie ber £>db gewonnen (atte, an ba* $o(be granf*

rei# , an bie Banner feine* ©ef$te$t* unb an ben großen

Statt, feinen f>errn, ber tfcn erlogen, unb er fonnte ft$ m#t

erwehren, ju »einen unb §tr feufoen. S3or allem aber ba$t*
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et an feto eigen f>eil, Wannte feine @$utb, bat ©Ott um

©nabe unb ftratf: Steuer Sätet/ bef Sott Sa^eit ift,

ber bu ©t. Sajaru* Dorn £obe erwetft unb Daniel »on beti

Wwen gerettet baff, tette au<b meine ©eete aus allen ©e*

faxten, fo i$r oon wegen bet ©ünben bro$en, bie t<b in mei*

nem Seben getban Jabel

Datauf bot et feinen testen £anbf($ub gen Gimmel unb

6t. ©abriet nabtn ibm benfelben au* bet $anb, @obann

faltete et bie $Snbe unb legte ba* £aupt auf ben %rm.

©Ott abet fanbte feinen <£ngel Gberubin unb ©t. SRi^ael

unb mit tynen @t. ©abriel babin, um bie @eete bc* Reiben

In ba* ^arabfe* $u ttagen. ®o ftorb Stolanb unb ©ott

uabm feine ©eele auf in ben Gimmel. 211$ abet bet Äaifer

gen SRonce&at tarn, war bafelbf! fein Seg unb fein @teg

unb feine <£tfe breit (eete* ?anb, wo nfibt granfen ober $ew

ben unterlagen, ©a rief er: So feib 3bt/ trauter Stoffe?

So ifl ber <£tabif<bof unb bet ©taf Ölioer? So ift ©etta

unb fein ©efefle ©erer$? So ifl Otte unb bet ©taf 8e*

renger, 3»e unb 3oorfe, bie t<b fo febr geliebt babe? Sa*
fft aus bem ©aScogner Grngeler geworben? wa* aus ©am*

fon bem $eraog unb bem Reiben Sfnfei*? So ifl ©etarb

twn atofUOun, bet atte # unb bie jutflf götflen atTe, fo i$

biet gefojfen?

©o$ wo* balf e$ ? SWemanb antwortete ibm. ©ott,

ft>ra# bet Äfotig, weltf ein ©ebretf für mf<$, baf i<$ nie$t

*eim Seginn be* Kampfe* war!

$abei aerraufte er ff* ben öart wie . ein Wann in
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HKgtm (Stimm, feinen eblen Rittern fielen Ordnen <m*

ben Stegen, fraftlod faulen »o$t a&anafgtaufenb a«

nnb $>txm Stofoted war betrübt in feinem f>erjen. Da war

fein dritter ober SJaron, ber ni$t ftögticfr »einte* @fe be*

»einten tyre ©tyne, i$re Srfiber, i$re Steffen, greunbe unb

Se$end$erren unb biete fanfen o$nm<Sc$tig nieber. $>erjog

Stafmed aber Jielt männliQ unb fpra$ auerf* tum Äaffer

alfo: ©c$auet $tn &tt>e( leiten mit bon und, ba förnit 3(r

grofe ©taubtootten fe$en. Die lommen bon bem $etbenbott,

ba« babon eilt, Saft und reiten unb für btefen @#mera

3to#e nehmen!

9c(, ©Ott! fyra# Äart, föon ftnb ffe j[a fo »ett! 9?a*

tyet mir na* $e$t unb <£$re, »ad au tyun fei/ ba fle bie

Mtme bed Jolben granfreitfd ba$ingenommen fabenj

©ofort befaßt ber 5Wnig ©etuun unb Dtten, fcebbalt

bon ffletnd unb bem ©rafen SÄilun: ©enmefret bad Selb,

»etg unb £$aU Saft äffe fcobten liegen, »ie f?e flfnb, boc$

fabt %$t, baß fein 85»e ober »itbed 2#ter flfe beriefe, no$

au* nur einen 3ungen ober knappen auffreffel Äein SWenf*

fofl biefen prt betreten, bid ed ©otted SBttte ift, baf »ir

anrötffe^ren a« biefem gelbe.

@fe abe* antworteten freunbli<$ unbmülig: Sieber #err,

geregter äatfer> fo fott ed gef#e$en!

©0 blieben ffe mit taufenb Gittern tnt&d, ber Äaifer

aber lief bie Srompeten blafen unb ber $elb ritt fobann mit

feinem groftn $>eere bon bannen (ort hinter ben f>ifpaniern

fcr, bie ffe atitfammt »erfolgtem 3ld aber ber Äfotig faj,
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ba# ber £ag ft<$ sunt Sbenb neigte, fHeg et auf einer gritaeir

SBiefe oom 95ferb, warf ft# nieber unb bat ben £errn ©ott,

baß er bie ©onne um fcinetwitten fHtte galten, bie flafy

berföieben unb ben £ag fortbauern laffe. $a fam afcbalb

ein <£ngel, ber oft mit i&m gu fyreifcen pflegte, unb gebot

tym alfo : Äarl, reite ! %n £age*li#t fott e$ bir ni$t fehlen.

®ott weiß e* wo$l, baß bu bie ©lume bon granfreUfr berlo*

ren $af*, unb bu fannft bi$ räcfren an bem berrätfretiföen

Solfe.

9to<$ btefer SRebe beflieg Äarl wieber fein ©#la#troß

unb ©ott oerri^tete auc$ toitltid) für ben Äatfer große

SSunber, benn bie ©onne flanb fHlfe. 2>ie Reiben flogen,

bie graufen aber ritten gut unb erregten ffe an bem Orte,

ber ba* ftnflere £$al geheißen war. %uf bem 3Bege na#

©aragoffa wollten ftc ffe überfallen unb umbringen mit fräf*

tigen ©^(ägcn, barum f^nitten fte tyne» bie Strafe ab.

$ot tynen war ein SBaffer, ©ebre benannt, ba* gar tief unb

retßenb war, aber fie fanben barauf Weber ©$tff, .9tot$en

ober £a$n me$r. $eß$alb riefen ffe gu tyrem ©Ott fcer&a*

gant um fulfe unb fprangen hinein, aber e$ war ba feine

Rettung für ffe, benn bie Bewaffneten waren ju f#wer unb

manche fanfen auf ben ©runb, bie meinen iebocfc fcfcwammen

mit bem gluffe au 2:$al, fo baß attefammt erbärmlufr er«

tranfen. 81$ ber Äaifer fafc, baf alle Reiben tobt waren,

einige erföfagen, bie meiden aber im ©trome ertrunfen, ba

war er unb feine »itter gar fe$r aufrieben, ©er eble Äönig

flieg bom Werbe, warf fty §ü ©oben unb banfte ©Ott für
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feine £t(fe. 81* er aber triebet aufgeflonben toar , fiefre ba

war bie ©orme hinunter gefuufen. 2)a fpra$ ber Äaifer:

« ijt 3eit, Verberge *tt falten, ifr fylt, nac^ 9ton*

ce$oal jttrfifjtttefrren, unb »ufere fftxte ftnb mübe unb er*

f$tyft» #e$mt ifrnen barttm Sattel mtb 3aum ab unb (äffet

fit auf tiefen Siefen ß$ erboten!

2)a fpraefren bie grattfen : $err, flrure Siebe ifl gut.

©o f$lug ber Äaifer frier feine $erberge auf, bie grau*

fen f^ufen fiefr i$r ©emac$ in bem oerlaffenen Sanb, nahmen

ben Soffen bie Sättel unb golbenen 3äuute ab unb legten fle

tyuen fiber ben Stopf, »orauf ffe fte auf bie grflnen Siefen

trieben, m bie( friföe* ©ra* m$* , benn anbere Setoft*

tyung tonnten ffe tyneu ni$t reifem 2)ie Stäben fäliefen

auf ber Qhrbe unb niemanb frielt in jener 9ta$t SBa^e. 3fo($

ber Äaifer legte (Ufr auf bie SBiefe nieber unb neben fl<& fei»

nen grofen @|>er. <& mottte fi<& ni$t entwaffnen in jener

Xa$t, er fratte feinen föftteu bianfen Haidberg angetfran,

feinen golboertferien $elm auf bem Äopf unb 3oiufe um bie

Senben gegürtet, ba* . nnbergiei$iu$e @#»ert, ba* {eben £ag

breifigmal blifcie. Siel wäre oon biefent ©c$wert ju erj5$-

len, al* mit »eifern unfer £err am Äreuae oerwunbet »or*

ben. $>ur$ ©otte* ©nabe fratte Äari baffelbe *on tym er-

halten unb liefl ein golbene* ©efäf baran fügen. Um biefer

Gfrre unb um feiner fttgenb willen erhielt ba* @$tt>ert ben

»amen 3oiufe. Die fräntifäen Marone burften fol#e* ni$t

»ergeffen unb rauften barum al* gelbgeftyrei SRunfoie rufen,

too tynen bann niemanb ein Seibe* jufögen tonnte. <&* toar
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eine f#5ne »a<$t unb ber S»onb Wien Jett, ött Äaifet ftarl

batafl, ttefbetröbt über 9Wanb unb Ottber, fiber bie &n>dff

gürjlen unb über alle* Sott, ba* i}m bei 9*onceS»al erföla*

gen Horben »ar. <£r tonnte ni$t umbin a* »einen unb au

ttaflen unb bat ©Ott um ba* £eil t&rer ©eelem * Der Äömg

tt>ar mäbe, benn er $atie biet Arbeit au*öef*anben. Darum

falief er ein unb ring* um i$n ber auf ber öanjen SSBiefe

Riefen bie grahfen. ftu$ bie ^ferbe bielten fi# ni*t auf

ben »einen unb bie, fo ®ra$ freffen »ottten, nabmen e* lie*

öenb a« W- bat t>iel aeternt, ber 9»öbe unb Arbeit

fennt Säbrenb nun ber Äaffer ftflief tt>(e ein ermübeter

9»ann, fäitfte fbm ©Ott et ©abriel ju, unb befahl tym,

ben Äaifer au bett>a#en. ©o ftanb ber Ofnoel bie ganae 9toc$t

au feinen hupten unb aertönbete ifrm bur$ ein ©efttft eine

@$la#t, bie er a« befielen b<Stte, unb ma$te ifrm babon ein

örfiulie$e$ Soraeitben. Sari flaute empor &en Gimmel unb

fab bafelbfl Donner unb ©turntfeinbe, (Et* unb ^aflel, geuer

unb Stammen bereitet, bie ft# atte p«fcli# über att fein

Sott entfoben. Die ©bere t>on <£f#en* unb StyfelbautnWa

verbrannten unb ebenfo bie ©cbilbe bi* auf bie änäufe bon

lauterem ©olb, e* ptUatyn bie Ätingen tyrer Warfen

©cfc&erter unb bie ^aWberge unb ftöfrlemen f>elme ffirrten,

Gr fa$ feine bitter atte in flrofem ©*mera* Darauf »Ott*

ten Stören unb geoparben ftc freffen, auc$ ©fangen, 9tot*

tern, Dramen unb Äobolbe. ©reife waren bafelbft mejr benn

breifietaufenb, unb atte fielen über bie granfen $er, fo baß

biefe ben Äaifcr um #itfe anriefen/ Äart (atte SKitfeib mit
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tynett mtb wollte leiten au $ilfe eilen / aber er würbe barmt

berjtnbert, benn über ba$ gelb (er fam ein grofer flolaer

8owe auf i$n au unb wollte auf i$n felbj* einbringen* 2)ar<

auf fielen ffe 90 beibe fit bie 8rme, um mitemanber an rin*

gen, unb e* entföieb ft$ ni#t, wer ben anbem au Stoben

werfen würbe, Sebent Äarl eine Seile fo fortgefölafen,

fam f$m ein anbere* ©efltyt. <£* war ifrm, aW flefre er in

9$en in granfreicb auf einer greitreppe unb bielt ein wilbe*

£$icr an a^ei Letten. £)a fa$ er breißig Stören t>on ben

SCrbennen $er fommen, bie rebeten alle in menfc$li$er 3«n0e

unb fpratfcen a« i$m: $>err, gebt i$n un* tutüdl 9$ ifln(<$t

recfrt, baf er länger bei <£uc$ fei SBir müffen unferm Setter

yx $ilfe fommen,

•Darauf fprang aus feinem $affaj!e au$ ein 3Mr (er*

bor, lief a» ben anbem $in unb fiel ben graten berfelben

auf bem grünen @rafe neben feinen ©enoffen am 2)er $&+

nid flaute fange bem wunberfeltfamen Kampfe a«/ tt>ttfte

aber mcfrt, wer Regen unb wer befiegt werben würbe» 6ol$e

©efu$te geigte ber Gngel ©otte* bem Reiben, Äarl aber

fölief fort bf$ an ben (eilen Borgern Äönig H&arfflie* fam

inbef ffiebenb in @aragoffa an unb flieg unter bem @<$atte«

eine* Ölbaum* <bon feinem Stoffe, legte fein @#wert, feinen

£elm unb feine ©rönne »on jt# unb fanf f$m£$li$ auf ba$

grüne ©ra* nieber» <Sx batte bie rechte $anb gana verloren,

unb würbe t>on bem Slut, ba$ babei au*geftr3mt war, beengt

unb fcbwa& $or tym ftaub fein SSeib 23ranrfmunbe, bie

flagte unb beulte laut unb war gar beftfg betrübt. Sei tyr
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waren me&r alt awanjigtaufenb HRenfgen, wetge auf Statt

unb ba* falbe granfrei* {tagten unb §n intern ©Ott Syotin

eilten in eine wo fte ftg gegen tyn besagten, #n

fgmäfrten unb fragen: ©glegter ©Ott/ waritm tfctrft btt mt*

folge egmag an? f>fer ij* unfer £3nfg. Samnt Itefeft

bu tyn alfo ju eganben »erben? £>u giebfl benen, fo Wr

btenen, fglegien 8e$n.

©arauf nahmen fte ifrrem Slbgott 3tyft* «nb Ärone,

langten tyn neben {ig an einer <5äute auf, traten tyn mit

güfen |u 33oben, [gingen nnb aerfgmetterien ffa mit grofen

©töttot, nahmen fceroagan feinen Äarfunfel nnb warfen

2ffa$omeb in eitle ©rube, wo tyn ©gweine nnb $nube pr*

btfen unb mit güfen traten« 81$ ftg aÄarfflie* bon feiner

Ofrnmagt erholt $atte, lief er ftg in fein gewölbte* ©«mag

tragen, ba* in mehreren garfcen bematt nnb befgrieben mar.

Sfog 8ramimnnbe bie ÄMgtn war bafefbft, unb beweinte

ifrren ©entafrl, awaufte Hg baf $ar, nnb beöagte ifrr

(glimme* ©efgtö. SDann aber befiagte fte ang ©aragoffa

unb forag : «g, wie biß b« nm beraubt be* «bleu $$nig$,

ber beiner forgfäftfg #tegiel Unfre ®*tter $aben trenfoi

gefcanbelt, baß fte tyn biefen borgen in ber ©gdagt au gatt

tommen liefern ©er Gmir iß ein geiglfo&, wenn er ni$t

mit bem ttfrten SSoffe fämtft, ba< fo fiberttifitjig iß, «nb ftg

nigt* um fein «eben Iftmmert Unb tyr Ädfer mit bem

weifen Sart iß eto fo flarfer $elb, baf er in feiner ©gtagt

|Ke$t. SBefre mir, baf ig feinen Wann weif, ber ifrn er-

fgJOgel
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^©tebcn botte 3a$te war nun ber Staifer mit feinet gro«

fen £eere$toa#t in $ifoanten, er fatte »urgen «Hb ©täbte

genommen. 35er Äfotig TOarfUie^ aber berfolgte fyn flett

eifrig* ©$on im erflen 3<i$re lief *r Regelte Briefe na*

SatyTonien abgeben, *tt 8aligant, bem itralten <£mir, ber

f#on *>or Sfrgiltu* unb Römern* 3«iten lebte, baf er na#

©aragoffa Wfote, bem Äänig 8« Reifen, nnb wofern er e*

ni^t tbäte, fo wollte er. feinen (Stauben nnb feine ©tyen

berlaffen, fo er bi*$cr angebetet/ ba$ $eiltge Gbriftentbum

annehmen , unb ff$ bem Äaifer Äart übergeben. JDa aber

Migant weit entfernt war, blieb er lange au*/Jebo* be*

tytäte er fein *rieg$bo8 and bier^ig Ä3mgref<$en, unb lief

feine orofen ©cfctffe nnb ga^euge aller Slrt in ©tanb feiern

3n Weranbria am SReer befaf er einen #afen , wo feine

ftotte auflgerflflet würbe. 3m ffonat SRaf aber, am erften

tag be* @ommet$, fla$ er mit feiner gangen $eere*ma$t

in bie See. ©rof war bie 3<W M Jetbniföen Ärfeg$botf$,

«nb fie festen unb rnberten gewaltig boram 3fa ben

©pffcet! tyrer Mafien unb $o$eu ©egelftangen waren Äar»

fuufel unb Satemen in SRenge, bie ifren ©$ein weit bin

»arfeit/ unb in ber 8a#t ba$ 9Beer ersten, unb wie fte

bei £lfyanien an ba$ Sanb famen, glanjte ba* ganje Ufer

bou folgern ©Limmer, baf bie Äunbe babon bis gu SRarjtCie*

brang. 9fo>$ wottten bie $eibnifc$en Sparen nt#t ru$en, fte

berltefen b«$ SReer, unb liefen in ba$ fäfe SWfer ber glüffe

ein, fitfren an SRatbrofe unfc SRatbrife borüber, Heuerten

mit aflen ren ©Riffen in ber ©ebte aufwärt*, unb erbeuten
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mit bem @<$e(ne <&*er Saternen unb Äarfunfel bie %#t,
unb famen gerabe an fettigem Sage $u ©aragoffa an; fBLH

ber £ag gefommen war unb bie ©onne ba* Ufer erfeutftete,

fHeg ber <£mir au$ bem ©#tffe an ba* Sanb, wo Wpanffcfce

Ärieger tyn begrüßten* ©ietyefrn äitoige famen hinter tynt

(er/ unb ©rafen unb £er$oge in SRenge* Unter einem ?or*

bcerbaum, mitten auf einer wetten (Ebene warb auf ba* grüne

@ra$ ein weifer Sepptty gebreitet unb ein elfenbeinerner

8e$nftu$l barauf gefteflt, attwo fity ber $eibe ©attgant nie*

berltcp , unb bie anbern flanben um i$n (er. Sa rebete fte

ber ©ebieter atfo an: 9*un (ört, tyr watfern freien bitter,

ber granfenfaifer Äarl fett &on nun an ni$t me$r effen,

wenn i<$ e* i$m ni<$t gebiete. 3n ganj #ifoanien (at er

mir einen großen ärieg angerichtet; barum wttf ($ tyn fefct

auffu<$en in bem (otben gran!rei<$ , unb ni$t aWaffen mein

{eben lang/ bt* er tobt ober gänjftc$ beflegt ifh

©amft fc$fog er mit feinem regten £anbfc$u& auf fein

jtnie, unb wie er gefpro$en batte, fo war er fefl ent*

fhoffen, um alle* ©olb junter bem Gimmel ni$t abraffen,

bi* baf er au 9$e* mit Äatfer Äart gerettet« ©eine

Scannen lobten i$n barum unb ftimmten feinem Statte bei.

©obann rief er $wei feiner Stüter, mit tarnen ©forifan nnb

(Starten, unb fpra$ $u tynen: 3$r feib bie ©ityne bft JWntg*

SRaltraien, ber mir fonfl gerne 8otfhaften attffäfrrte* ©o
befehle i$ benn au<$ euc$, baf tyr gen ©aragoffa ge$et, unb

bem £#nig SRarftlie* wn mir bermelbet, baß i<$ gefommen

bin, tym gegen bie granfen befouflejen, unb wo i$ ffe ffabe,
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tynen ctoe gro?e e#ac$t $u liefern @ebt i$m amn $fanbe

biefen aus ©olb öWirften £anbf<$u$, unb gießet tym benfei*

ben an an bie re$te £anb! ©ringt tym au$ Hefe« SotJ

imren ©olbefl, unb ^eift tyn ju mir fontmen, baf er feine

£e$en*pf!i$t anerfemie, fo Witt i<$ mit tym ge$en na$ granf*

retc^, um Äarf 31t befrtegen* SBfrft er fity aber ni$t nm

@nabe flefcenb mir au Süßen, unb t>erla#t ben ©faufcen bet

Triften, fo ne$me i<$ tym bie Ärone »om £aupt

2)a antworteten bie Reiben; #err, 3$r }abt »o$l ge*

fpro^en*

@o reitet, SBaroneJ »erfefcte ©afigani 2)er eine trage

ben £anbfön$, unb ber anbere ben (Stahl

lieber £err, antworteten biefe, fo fofl e$ gef$e$enl ^
JDarauf ritten fte oon bannen bi$ fte gen ©aragtfffa fa*

wem @ie a^ö^n bur$ je^n £$ore, über aier Srütfen unb

aUz ©äffen $üt, in weisen bie Börger wohnten, %H

fe aber ber obern @tabt uferten, oerna$men jte bei

bem yattaftt große$ ©etümmel. Siele Seute oon bem £ei*

benoolfe waren bafelbfl, »einten unb f<$rien, unb Änderten

großen ©#mera* ©ie fragten über tyre ©ötter Serbagan,

3Äa$omeb unb Styofltn, beren Silber fte aerflört Ratten,

ttnb fpra^en einer gum anbern: Sir (Henben! loa« fott an*

m werben? @#anbe unb ®$mä<$ ifi über un* gefommen,

baf toix unfern tönig Sftarftfte* oerforen $aben, benn ber

©raf SRofanb fölug tym gefiern bie rechte £anb ab.

Surfalen ber blonbe id ni#t mc&r, unb ganj $ffyanien ift

tynen bon. fceute an bloSgeftcflt*

10
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Untcrbeffcn fliegen bie Boten 'an ber greitrewe ab, «üb

liefen tyre <pferbe unter einem Ölbaum ftefren, »o gtoei 6a*

raaenen fie an ben 3ngeln gelten. 2)ie Boten faften fta) an

tyren ©emanbern unb fliegen mtteinanber empor in ben froren

$attaft, traten in ba* gemolbte ©emaa), unb boten »ofrlmei*

nenb einen glimmen ©ruf, inbem ffe fpraa)en: SWafromeb,

ber über und waltet, unb $er»agau unb Slpottin unfer $err

feien bem Äönig sn5big, unb befd)irmen bic Königin!

Bramünunbe aber fpraa): ift grofe 3$or$ett, nxrt

i$ ba fröre. 2)iefe unfete ©ötter finb gefallen, »u Boncebal

fraben fie fa)tea)t ifrre Äraft erprobt, fie liegen unfere Stüter

ctfa)tagen, unb brachten meinen £errn unb ©emafrl in bar

©a)lac$t au galt, benn er $at feine teä)te £anb berloren, bie

tym ber gewaltige ©raf 9tolanb abgefä)lagen $at ©an|

$ifpanien wirb ber 3Baä)t be$ flaifer* Äarl anfrciafötteiu

3a) <£lenbe, wa* fotl au$ mir »erben in meinen ©efrraeraen?

»efre mir! ia> frabe m<$t einen Stfamt, ber mia) erfragt!

2)a fpra$ (Siarien: grau, fpreä)et ma)£aIfo! SBtr finb

Boten be* |>eiben Baligant, ber 3ÄarfiKe$ an frelfen ber*

fi>ria)t, unb er fenbet tym a«nt $fanbe beffen feinen ©tab

unb feinen $anbfa)ufr« 3n ber ©ebre fraben wir btertaufenb

©a)iffe unb fönette gafrraeuge unb Bote ofrne 3ofrL ©er

<£mir ifl gewaltig unb maä)tig, unb berfpru&t ben Äatfer

Äarl in granhetä) aufaufuä)en, um tyn au tobten ober an er*

fa)(agen.

Bromimunbe aber berfefcte: ffiefre, er brana)t niä)t fo

«Kit a« 9^*»* @<TO3 ^ö*e fönnt i$r bie gram*
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fen ftnben, beim fte ftnb fc$on feit fteben 3a$ren fn bfefem

Sonbe, unb bcr Äatfer ifl ein »aeferer $elb, ber lieber fterbeu

toiU, al$ ba$ gelb fliefcenb berfaffen; ia fein Äömg ijl mtter

bem Gimmel, ben er ni$t einem Äinbe gleit$ artete» Statt

för<$tet feinen Sföann unter ben Sebenben.

Sagt ba* fein! fpra<$ ber Äonig STOarftlie* au feiner

grau, unb fu$r au ben 33oten getuenbet fort: 3$r Herren,

fpre^et mit mir! 3Jr fe$t, baf i$ jum $obe »unb bin,

unb laffe feinem @o$n no$ einer £oc$ter mein Grrbe. <£inen

einzigen $atte i$, aber er fourbe mir gefhrn 2ttenb erf#la*

gen. @agt eurem £errn, baf* er fomme, naa) mir &u fe$en!

2)er <£mir $at ba$ erfk !Re($t auf £tfyanien; ttitl e*

u)m überantworten , »enn er bamit aufrieben ift ; bann mag

er e$ gegen bie granfen bert&cibigen. Unb über Äarl tt>iff

i$ t'bm einen guten SRatb ertyeüen. befolgt er ben, fo famt

er t$n beftegen, e$e ein 2J?onat »ergangen Cfh ©ringt tynt

bie ©$IufTet bon ©aragoffa, unb fagt tym, er foffe nf#t

»ei<$en, »enn er mir glaubt

2Mefe erttiberten : £err, 3$r rebet retft.

darauf fpra$ SRarfftte* : 2)er äaifer Äarl $at meine

Rannen erfragen, mein Sanb berttüflet, meine ©tabte er*

bro^en unb jerflört, unb beute 9to($t fag er am Ufer ber

©ebre. (Er fann ni<$t me$r aU fieben Steilen entfernt fein.

6aget bem (Emir, baß er fein £ecr ba$m fü^re. 3$ trage

i$m auf bur<$ euc$, baf er i$m bafelbf! eine @c$Iac$t liefere.

darauf übergab er tynen bie @$lüffct »on ©aragoffa.

Die $tt>ei S3otcn verneigten fx<$, nahmen Urlaub, unb festen

10*

Digitized by



— 148 —

bon barnien. Sarauf befHegen ffe tyre 9?offe, verliefen et*

lenbä bie ©tabt, unb gtengen fc fönet! fte fonnten au bem,

<£mir, bem fte bie @<$lüffel bon ©aragoffa überreiztem Sa

foraefc 23altgant: 2Ba* babt i$r gefunben ? So ift 2Karft*

lies, ben i$ bur# eu$ befanbt (abe?

Diarien berfefcte: <£r ifl töbtlitb berwunbet. Ser äaifer

$og gefhro bunb bie ©ngpaffe unb wollte na$ granfreiefc

aurfitffebren, aber er beflettte eine treffliebe funterbut, weld&e

bem ©rafen Sftotanb, feinem Steffen, unb Dltoer unb allen

$wölf gffrfteu fibertragen würbe, unb biefen waren awanaig*

taufenb woblbewaffnete granfen beigegeben, Ser äonig

SWarfilie* griff fie ^elbenmöt^iö an, unb gerietb in ber

©$ta#t mit SRolanb gufammen. Siefer aber gab i$m mit

Surenbai einen folgen @$lag, baf* er tym bie rechte £anb

bom Selbe trennte» Slucb braute er feinen (Sobn um, ben er

fp fejr geliebt, itnb alle Sarone , bie er mitgcbra<$t batte.

gliebenb fe$rte OTarftUeö aurütf, benn er fonnte ni<$t me$r

©tanb galten, unb ber äaifer erfolgte tyn weit Sarum

entbietet £u$ ber Äönig, baf 3br i$m f>ilfe fommet, unb

fiberläft <Zu$ ba* 3tct<b £ifpanten.

8uf fol$e Sotfäaft begann Saligant na$auftnnen, unb

t»ar febr betrübt, unb wenig fehlte, fo botte er ben »erfianb

berloretu $err (Smtr, fpracb Diarien weiter, in ber @($laebt,

bie geftem au ffionceöal, gefölagen warb, ifl au$ ^olanb

ßefaaen unb ber ®raf Olfoer unb bie awölf Surften, wel$e

bem Äaifer fo treuer waren, baju gwanaigtaufenb granfen;

aber ber JWnig aRarftlie* $at bie re$te f>anb verloren, unb
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ba ber äaifer tyn fc mit berfofgte, fam fein bitter bon ben

©arbeiten jurikf, bcnn »er nic$t erfplagen mar/ ertrant in

ber ©ebre* ©o flehen un$ bie granfen fe$r na$e, fie $aben

tyr Sager am Ufer biefe* gfoffe* aufgetragen, imb »etra

3$r »eilt, »irb bie m&tfr ifrnen f$»er »erben.

Salfgant Mitfte »ilb um fl<$, in feinem $erjen aber

»ar er Jeiter unb fro$, fprang fc^nett bon feinem Se$nfto}l

auf, unb rief: 3$r £>erren, gaubert nfcfcO (Eilet au$ ben

©Riffen, bezeiget eure Stoffe unb reitet l Staut $eute ber

alte äarl nic$t fliegt, fo foll OTarftltcö »ürbig gerächt »er-

ben, unb i$ »ia für feine $>anb i$m M Äatferö Äopf über-

liefern J

©a verließen bie arabifäen Reiben eilenb* tyre ©cjiffe,

gießen auf tj>re ^ferbe unb 3tfmittlere, unb ritten o$ne

3aubem bon bannen, ©er ©mir aber, naefcbem er fte alfo

angefeuert, fpracfc au ©emalfin, feinem freuen : 34 empfehle

bir mein ganje* $eer*

©arauf beflieg er fein 8fcof ©eflrun, na$m bier £er$oge

mit fu$ , unb ritt fo lange, bis er in ©aragoffa »an ©a-

felbft flieg er bor einer marmornen fcreppe ab, »obei tym

bie biet gürflen ben ©tegreif gelten, 2Bä$renb fie in ben

$allafl $ütaufgiengen, fam tynen Sramibame entgegen gelau-

fen unter lauten Älagen über bie ©$ma($, bie tyren $emt

betroffen patte, ©ie fiel bem ©mir an güfen, er aber Job

auf unb flieg mit tyr empor in ba$ @cma<$. 211$ Äonig

Warfttte* Saifgant erblicfte, rief er a»ei $ifpanif$e ©ara$e*
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nen )u fty unb fpra#: gaßt mi$ unter ben Slrmen, bafl i$

mi$ aufrichte!

©obann na$m er mit ber linfen £anb einen feiner £>anb*

f($u$e, unb fpra#: £err unb ©mir, alle biefe 3Jei$e geben

ttir <Su# jurütf , unb ©aragoffa unb feine (Sfcre* S)ie mei*

nige $abe t$ verloren unb baju att mein fßolh

Unb btefer öerfefcte: Um fo me$r t$ut e$ mir ttefce; i$

fann nu$t langer SRebe mit duä) pflegen, ba i$ toofcl m\$,

baß ßart grabe iefct mt# m#t erwartet; iebennocfc ne$me i#

Suren £anbf$ub an,

JDamit fefcrte er ftc$ weinenb unb tief betrübt »on ijm

,

flieg bte (Stufen be$ $attafte* fcwab, föroang ftcf> auf fem

SRof unb fam fpornenb $u feinen Seuten. @i(ig ritt er an

atfen vorüber, bt$ er an ber @ptffe be$ £eere$ ftanb unb

rief tynen $u: £erbet, t$r Reiben, benn f$*n fliejenlbie

granfen I

$m borgen, al$ bie erfle SRötye be$ £age$ $er*>orbrac$,

erwarte ber Äaifer Äarl au* bem ©c&Iafe» ©anet ©abriet,

ben tym ©Ott ju feiner £ut $ergefanbt fratte, Job feine £anb

auf unb ma$te über i&m ein 3ei<$en. 2>er Äaifer aber legte

feine ffiaffen wn unb au$ bie anbern in feinem §>ecre

entlebtgten fu$ biefer Saft, fliegen auf tyre Stoffe unb titUn

rüfHg bte weiten ©tragen unb (Steige bafcfo, um ben fur<$t*

baren ©$aben netyer $u betrauten, ben fte au 3tonce*>at in

ber @$ta$t erlitten Ratten. ©a nun Äarl bafetbft angefom*

men »ar, begann er bitUxlity $u »einen über bie lobten,

bie er bafelbft fanb, unb fpra# ju ben granfen: 3$r Herren,

Digitized by



151 —

boftet eure ©dritte ein, benn ta) felbf* null allein unratt*

geben, um meinen Neffen $u fuä)en. 3n flachen, alt i<b

ein 3abre$feft feierte, berühmten ftc^ meine »ädern Sfttter

großer @a)lad)ten unb gewalt'ger Ädmpfe, nnb bamal* ^örte

ta) 3fo>lanb ba$ S8ort reben, nie »erbe er in fremben 3*ei*

a)ra Serben unb feine Scannen «nb gürflen umfommen, er

babe benn fein @cftä)t gegen W geinbe* 2anb gelehrt, fo

baf er ate ftegreia)er #elb enbe.

^Darauf entfernte fiä) ber Äalfer auf eine* öogenföuffe*

Seite »on ben anbern unb fHcd auf eine Hnfitye, 81$ er

aber fo über ba$ <3ä)laä)tfelb binfä)aute, feinen Steffen $u

fna)en, ftefce, ba toaren alle bie Blumen unb Ärduter ber

Stefe rotb »om Slute ber frdn!ifa)en Marone; ba* erbarmte

ben Äatfer unb er tonnte fta) ber Ordnen niö)t ertoebren.

fr tarn aua) unter bie jmei Saume, erfannte atebalb auf

fort öon ben ©tufen SRolanbä ©a)ldge unb fab feinen Steffen

auf bem grünen ©rafe liegen« £a ifl nun fein SBunberf,

baß ben äatfer heftiger ©rtmm erfaßte, er flieg &on feinem

Söffe, eilte in »ollem Saufe auf SRolanb &u, na$m feine

beiben f>dnbe in >ie feinigen unb fanf obnmdä)tig über fbm

lafammen, fo febr ttar fein £er& beflommen. 81$ ber M*
fer ettta* bon feiner £>bnmaä)t gurürffam, ba nabmen i}n

ber £er$og Stoimeä unb ber ©raf Slcelin, ©ottfrieb &on

tnfou unb fein SMruber §>cmrid), unb festen ibn auf eine

(hberböbung mieber. ©ottue er aber $u 53obcn, unb feineu

Steffen baliegen fa$, erfaßte ibn im £er$en fo bitterlid)e

»ebmutj, baß er fldglicb autfrief: ©Ott fei bir gndbig,
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greunb SRoIoub! Wie lebte auf (Erben ein SWamt, ber fo flar!

war, grofe ©c$la*ten ju fplagen unb gu (£nbe $u fityren.

©er Sag meinet Gtyre $at ju$ geneiget.

©arauf fanf Äarl t>on Beuern fraftlod $ufammen; er

foirate {1$ ni#t erneuten; unb alt er fcon ber £tynmac$t ft$

erholte, gelten i$n brei fetner Sarone bei ber #anb, aber

er flaute $u ©oben unb fab feinen Neffen tobt liegen; fein

?eib ttar frifö unb föön, aber feine garbe war fcerfäwun*

ben, feine Bugen fa$en flarr unb tyr ©lang war entflogen.

2)a begann tarl t>on Beuern , i$n treulich unb liebevoll $u

beflagen. greunb SRolanb, fpra* er, ©Ott bette beine @eele

auf SBlume» im ^arabiefe unter ben ©lorrcicben! 2Be$e,

baß bu na$ £ifpamen gefommen biß, ebler £elb! Äetn

Sag Wirb fein, ba t<$ nit$t um bi# flage. SBie wirb meine

£raft unb Ättynbeit babinftnfenl 3$ (afc feinen me$r, ber

meine <£$re aufregt ' erfrält. (Soweit bie <£rbe unter bem

$famtel tft, weiß t# mir feinen greunb wie bi#, unb unter

allen meinen SWagen ifl feiner fo waefer.

2)abet raufte ber Äaifer mit beiben £änben ft# bie

grauen Socfen au$, unb unter allen ben (unberttaufenb gran*

fen Jerrföte fo fcjmcrali^e Iraner, baß feiner war, ber

nf#t bittertt* weinte* greunb SRolanb, begann ber Äaifer

Wieber, i# $ie$e beim na* granfrei*, unb wenn i$ nun $u

Soun bin in meinem @aal, werben öon fielen Äönigrei*en

frembe 2Jtönner beranfommen unb mi* fragen: 2ßo tf* ber

©taf, unfer Hauptmann? 2>a werbe i* i&ncn fagen: <£r

ift geworben in $iframett, in großer Trauer muß fürber
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nein Steig Bemalten nnb fein $ag wirb mc$r foramen, wo

i# nigt »eine nnb Wage, greunb lÄolanb, wacferer £elb, ffl*

fer 3n«3*/ weim ig nun balb in Hagen bin in meinem

$auaft, »erben bie Seute fomtnen nnb Sfagrigt *on mir

»/dangen, nnb ba Witt ig tynen bie wunberbare nnb traurige

Ambe geben: ©efrorben if* mein 9teffe, ber mir fo biete

ftmbe gewann« SDa werben gegen mig auffielen bie ©ag*

fen unb bie Ungarn, bie Sutgaren unb allerlei Sott, Börner

mtb Spultet unb atte »on Palermo unb Sfrtca unb <£a!iferne,

mtb meine 2)rangfal nnb Seiben üerme^reiu 28er wirb meine

©garcu mit fotger Äraft führen, wenn ber bafcin ifr, ber

m alle Sage geführt Jat? $g, granfreig, wie bffr bn

»trwatet! Stfeto ©gmerj if* fo grof , baß ig nigt me$r

Ketben mag«

2)abet begann er feinen weifen S5art ausreißen unb

jrrraufte mit betten #änben bie Sorten feinet £aupt$, unb

&o$I $unberttaufenb granfen fanfen mutyfo* ju 53oben« ©Ott

fei bar gmfbig, greunb 3tolanb, ftgr ber Äaifer fort (Fr

hinge betne (Seele in$ $arable$« 2Ber big erfglagen, ber

)at granfretg int (£Ienb gebragt. 2Rein @gmer$ ift fo

grof, baß ig nigt me$r leben m5gte, benn meine ebte

3Ktterfgaft ifl um meinetwillen getöbtet« £> baß mir ©Ott

gäbe, ber ^eiligen 3ungfrau @o$n, baß bie ©eele mir $eute,

e$e ig in bie teuren ^affe aurütffomme, bie in bie £>ei*

mat$ führen, Dom Seibe flg fgeibe unb unter bie <5gar ber

gefallenen Reiben »erfefct, mein Seignam aber neben tynett

eingefgarrt würbe«
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Sabtf »einten feine Sfogcn unb er jerraufte ft# ben

weifen öart. £)a fpracfc ber ^erjog 9totme$: ber üaifet

tfl tief bewegt

SDfein £err unb Äaifer, fpra$ ©ottfrieb &on Sfofou,

^finget (Eurem @$merj ni$t atfyu&ier xtafyl Saft auf bem

ganjen gelbe bie Unfern auffucfcen, bie *>on ben f)ifpantem

in ber ©c&Iac&t ftnb erfragen worben, unb befehlt, baf man

fle aufammentrage ju Gftncr ©egräbnifftätte.

®a fpracfc ber Äatfer äarl: <5o blafet (Euer f>orn!

©ottfrieb öon Slnjou blte* feine trompete, unb bie

granfen fliegen ab unb traten wie i&nen ber ßaifer befohlen

Jatte* @ie trugen alle tyre greunbe, bie jte tobt fanben,

aufammen auf (Sine ©tette* 2)a waren au* ©tfööffe unb

Äbte , Stfön^e, ©ompfaffen unb Frieder mit ber ^fatte

genug, bie fie in ®otte$ tarnen befreujten unb fegneten;

2?ei$rau$ unb STOpn^en lief man anjünben, atfe anmutig

einrauc^ern unb mit grofen Gr$ren fofort jur (Erbe befiattem

@o liefen fle fte* 2ßa$ wotften fie fonfl beginnen I ©er^ai*

fer aber ItefSRotanb, Öli&er unb ben <£r$bifc$of £urptn neben

einanber legen, atfe brei »or feinen Sfogen öffnen unb t$rc

#er$en in feine £ü$er wtefefa unb in einen weifen marmor*

nen @arg öerwa^ren. @obann nahmen ffe bie Leiber ber

Sarone, wuföen fie mit Seil* unb f$jlti($en @alben unb

legten ffe in £irfc$fette* ©er äaifer empfahl fte £ebbatt unb

©ebuin, bem ©rafen SWilun unb bem 3Äarfgräfen Otto, ba#

ffe ffe wegführten auf brei guten Sagen, ©ie waren aber

wo&l bebe« mit feinem ga«aif$em Zuty. ÄaiferÄarl wottte
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eben mite* sieben, al$ bte Sorpoflen ber Reiben tynen ntyejr

famen. $on btefen langten itoü 8oten bei tynen an irob

»erfunbeten tynen eine ©c$Ia<$t ntit bem (Smir* (Stoßet

Äönifl, fpracfcen fte, e$ tfl nü$t 3*it, baß bu fo bon bannen

etlefh ©tejje $altgant, ber hinter bir ^errettet, ©roß 19

bte SJtocbt, bte er »on Arabien bringt 9ton laß un* fefren,

ob bu toatfere bitter $afh

Sil« Äarl biefe Siebe öernpmmen, begann er jornfglf^

ben S5art ju fireieben, er gebaute an feinen «Sinterj unb

ben erlittenen SSerluft, bltcfte grimmig all fein Solf ring«

um fu$ an unb rief mit beller lauter ©ttmme: Srd'nftfc^e

©arone, auf bte #?offe unb $u ben Staffen I

©er Äaifer feföft waffnete ftc$ au**ft/ »«f fönetf feine

Brunne um, banb ben f>elm feft, umgurtete ft<$ fein @t$ioert

Joiufe, ba$ Jett glänjte toie bie ©onne, bängte ben ©cfrilb

i><m SMterne um ben £al$, faßte feinen ©pecr unb föfcang

t'bn in ber Suft, unb befHeg fobann Sencenbur, fein gute*

3loß, ba$ er in ben gurten bei STOarfune gewonnen, naefcbeut

er SWalpalin &on 9tobone ba&on berabgetporfen ^atte» (£r

lief ibm bie 3ugel fließen, fporate e* oft, unb fprengte öbr

ben Slugen ber fcunberttaufenb aoran, inbem er ©Ott unb ben

apoffcl öon dioxa um £ilfe anrief, 3ugW# fHegen «ffe

granfen auf bem ganzen gelbe »on ben hoffen unb rtffteten

me$r aW bunberttaufenb' an ber ßa% ©ie befaßen

ÄriegSgetoänber genug, bie tynen gut paßten, au$ ftbnelle

Stoffe unb $ierlic$e Steffen, 211* fte biefe angelegt batte»,

fliegen fte »ieber auf, unb waren beß ft#er, baß, »enn fle
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$cüte eine @<$fac$t Wtiben , fte tyr nt<$t ausweisen würben*

JDie gafnen aber flatterten über tyre £etme $im SIW äarl

ffe In fc guter Haftung faf, rief er 3o$eran »on ^roöence,

ben $eraog 9totme$ unb Sfotelme *on SWainj, benn auf fol*

<$e SSafatten burfte er bauen/ unb tyfcigt tt>5re e£, unter t$*

neu ni<$t offen gu reben, itnb fi>ra$: Senn bie Araber e$

P$ ni$t lieber reuen laffen gu lommen, fo toiU i$ tynen

Stolanto $ob treuer öergeltetu

darauf antwortete bcr £eraog S^aimeö : ©Ott gebe bagu

feinen @egenl

$er Äaifer aber rief SRabe unb ©uineman unb fpra#

SU ijmen: 3$r Herren, t$ gebiete eu$, fetb feut an&ofonb*

unb Öltoer* ®tattl ber eine trage fein ©$n>ert, ber anbere

ben Olifant. SRit biefen reitet in ber erjlen Sfetye boran

unb nehmet fünfte^ntaufenb grauten gu eu$ bon unfern »a*

iferflen ©efetten. ©obann fofl ebenfo biele (Bihuin befont*

nten unb ©uineman , um fte anjufüfren, au$ Batate* ber

^erjog unb ber ©raf 3o$eran*

JDiefe ©<$aren hrafytn fte in gute Orbnung, unb wenn

f?e feute eine fcfaben, gebauten fte eine große ©$ra$t an

föfogetu 3n ben imt erflen Seifen ftonben bie granfen;

na$ ben gtteien fam bie britte, tt>el$e bie 2)ienflmannen au*

SBaiern einnahmen unb bie fte auf attanjigtaufenb dritter

fcfä&tetu Sie ffofen fte in einer ©cflacft, boef fielt Äari

lein Sott fo fo*, al* bie granfen, bie ifm feine 3fei#e ge*

ttannen* ©raf £)ger, ber bäniftfe Secfe, warb befletft bie

Softe ©<far #t fahren. 3u biefen brei Seifen be* Äaifer*
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Statt orbnete ber f>erjog Steinte* bie »ferte an* tü#tigcn

Äömpfmt au$ @<$waben. <£$ waren awanjigtaufenb, wie

bic @age berietet @te waren wo$I Derfefcen mit ^ferben

mib mit Staffen unb auf Seben ober $ob »erliefen fte feine

©#Iat$t German, ber f>er$og &on fcrace foflte ffe füjren,

ber e$er jlerben mo<$te, al* ein geigltng beißen, ©er $er*

$og Staime* unb ber @raf 3oaeran bilbete bic fünfte ffieije

au* Normannen, beten au$ awanjigtaufenb waren, mit

fernen Staffen ttnb mutagen Zennern unb bie unt feinen

frete «abgeben mortem Sttin 3Solf war unter bem frimmel,

ba* me$r *ermoc$te auf bem ©<$ta$tfelbe* iRi($arb ber alte

führte fte im Kampfe unb war bereit, mit feinem föarfen

Speer ft# frafiig au ärgern ©ie fechte &ei$e bilbeten bret*

toufenb britttföe bitter, bie mannlt$ etnfcertrabteiu 3$re

C^ere waren bunt bemalt unb i$re gähnen feflgeftecft unb

ifr£m $ieß £)ebun. 0$ führte fte aber ber @raf 9?e&elun,

fcbbatb t>on 3tyetm$ unb ber SRarfgraf £>ito, benn £)ebun

foraefr in tynen: gityret mein SSoIf, t$ überlaffe e$ eu$.

©er Äatfer $atte fo fe$$ ©<$arem ©er £er$og 9totme*

wbnetc fofort bie ftebente fcon beuten aus gjottou unb S5aro*

nen au$ Slfoerne* & motten wobl »icrjtgtaufenb bitter ^

fein, mit guten hoffen unb fronen Staffen öerfejen/ ©ie

Aanben auf einem <£rbranbe im $$al, unb äatfer äarl fegnete

fic mit feiner au$gere<ften!Rec$ten. 3^regö5rer fottten3oaeran

imb ©obefelme* werben, ©ie a<$te 3tet$e, wel#e SRaime*

orbnete, beftonb au$ glamänbern unb Maronen fcon grte$*

laab. <M waren tyrer mejr benn atyaigtaufenb bitter, unb
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nie waren fie in einer ©$tat$t geflogen. 3« btefen fpradfr

ber äaifer: £)iefe werben mir gute $)ienfle letfkn* SRembaft

imb £amon »on ©ali^ten mögen fie führen ritterlitfc.

9toime$ unb 3oaeran ber ©raf btfbeten barauf bie neunte

9tet$e au$ !ü$nen gelben &on Sotyrfagen unb 35urguttb.

gönfaigtaufenb bitter Ratten fie wojlgejctylt, mit feftgebunbe*

nen £efoten unb mit Ringpanzern angetan; au$ führten fte

f^arfe (Speere mit fur^em @$aft 8retfi#, wenn bie 2ira*

ber fämen Cunb biefe zauberten nf$t $u fommen}, waren fte

beren Rieben auägefefct, wenn fte fte erwarteten! 3&t 8«$*

rer fottte £)tetrtc$ fem, ber £er$og »on Sfrgone* ©ic $e$nte

©c$ar beftanb auö Maronen »ongranfrei^; e$ waren Rimbert*

taufenb ber freien f>auptfeute, mit frtfcfcen Seibern unb ftoljer

Haltung, bte itöpfe weif unb bie S3artc gebleut, mit £ctW*

bergen angetan unb gefütterten tfettenpanjern unb mit frän*

üföcn ober $tfpamf$en ©^wertem umgürtet; tyre @$ilbe

aber waren aterritf unb »otf »on bunten SBappem <3o ge*

rüftet belegen fte tyre 0?offe, »erlangten nat$ ber <3#Iac$t

unb riefen laut SWunjoiel 55ei biefen flanb ber ßatfer, unb

©ottfrieb öon 2(nfou trug ben £)rtflamm, ber etnfl <Bt. ^eter

gehörte, unb einen römtföen tarnen $atte, ben fte aber aH*

batb gegen Sttuniote umtaufötem $)er tfatfer fHeg no# *>om

^ferbe, fiel auf bem grünen ©rag auf fein 2lngeftc$t nieber,

wartbte barauf feinen %U& gegen bie aufgejjenbe ©onne, unb

fTeJtc mit Dottern £er$en ©Ott um #tlfe am. ©etreuer SSater,

freute fk$e mir bei, wie bu einfl 3ona$ getreulich gerettet

$aft aus bem Sattfifcfre, ber i^n im Seibe fratte, wie bu be*
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ttnfg$ i>on SWnibe fparctefl , utib Daniel an* bar großen

Stoib retteteft in bcr Jtömengrube, unb b(e brei 3ungen im

feurigen Ofen, Deine ©ütigfett fei Jeute bei mir, unb beute

@nabe verleibe, »enn e$ bir gut bünft, baf i$ meinen

Neffen gfolanb rä<$el

3fac$bem er alfo gebetet $atte, richtete er fty <*wf/

freujte fein gewaltige^ £aupt unb befheg bann fein febnette*

3?of , u>obei 9toime$ unb 3ofleran tym ben (Stegreif Rieften-

Dann na$m er feinen ©c$tlb unb föarfen ©peer in bie £anb.

©o fa# er ft$ön unb rüftig im ©attel, fein ©efu$t glänflte,

unb feine Haltung tr>or gut Darauf n'tt er fräfiig t>oran;

bie trompeten förneiterten &or unb hinter tym; atfe aber

fibertonte bcr £)fifant, wobei bie granfen an SRotanb gebacb*

tm, unb fcor Scfümmermß »einten, ©ar rüftig ritt ber

Mftt einher. Uber feinen ^anjer lief er feinen weifen

#art fcerabwatfen, unb bie anbern traten tym flu Siebe ebenfo,

»oran man bie $unberttaufenb granfen erfannte* ©o flogen

fte über bie Serge unb bie $ö$flen Seifen bur$ tiefe S^algrün*

be unb enge ©#Iu#ten, famen aus ben <£ngpäffen unb bem

Sra^felb Jeröor, unb rüdten weiter gen Infanten. 2(uf ei*

«er Sbene aber ftettten ftc fity auf/ «nb bte SSorpofJen Saltgant*

fejrten flu tym flurü<f,sunb ein ©ulier braute tym bie Soi*

fi&aft: SBir fcaben ben übermütigen Jtaifer Statt gefefcem

©eine Scannen ftnb ftolfl unb gebenfen ni$t tyn im ©ti$e

flu laffen. Darum ruftet <£u# , benn 3Jr werbet balb eine

©$Ia($t baben.
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SaKgant wrfefcte: 3* große 9Htterfc$aft; bntm

Mafet *ure ferner, auf baß meine Reiben e$ erfahren I
,

2>ur($ ba$ gan$e $eer ertönten bte trommeln, bie £or*

tier nnb bie trompeten mit Wlafyl $)te Reiben fliegen von

tyren hoffen, um ft$ *u bewaffnen. 2(u^ ber (£m^f mottte

sticht Jägern, er $og einen [eingearbeiteten gjanjer an, be-

teiligte feinen in ®olb getriebenen £>elm nnb gürtete fein

<3$wcrt an bie Imfe @ette, bem er au* Uebetmttty einen

Warnen erfunben $atte na# 2lrt be* @<$werte$ be* ÄaiferS >

von welkem er $atte fagen $3ren; bieg war fein SBaffenruf

in ber gelbfc$lat$t unb er befahl feinen Gittern, fi<$ in bem*

felben au vereinigen« darauf hängte er an ben $aT£ feinen

großen breiten @c$üb, beß Änauf von ©olbe mar, mit ßrp*

flaflflrcifen umgeben, ber £after aber war au$ fernem ro*

t$cm £u#; in ber £anb $ielt er feinen ©pecr, ben er üWaftet

$ieß ; ber ©$aft war fo buf, wie ein ßarfer 2lfl unb mit

bem Grifen $ätte man ein 2Jtouft$ter belaben fonnem

,

öaligant auf fein ©cfcla$troß flieg, ^iert tym 3J?arcute$ an*

bem ^eiligen Sanbe ben SügeL ©er £elb $atte einen ftorfen

Oberleib, er war fötanf um ben ©ürtel unb breit in ben

©eiten; feine 53rufl war fräfttg unb fco$ gewötöt, ber 9lu*

tfen breit unb ba$ Sluge flar, ba$ ©efu$t flofy, unb ba$

$>aupt aufregt unb feine £aut fo weif wie eine Sitte im

©ommer. ©eine 9ftttertt$feit $atte er vielfach erprobt unb

e$ wäre ein vortrefflicher £elb gewefen, wenn er ben £$rt*

ftenglauben gehabt $5tte* <£r fpornte fein 9toß, baß ba$ Jeffe

55Iut Jervorriefelte; er fprengte voran unb fe&te über einen
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(Stäben, mW funfetg @<$u$ weit mtf efmnal Sa tiefen

bte Reiben: Siefer ma$t feine gemeinen ©prihtge. SBafrlüfr,

*emt ein granfe mit tym Wimpfen &id, fei er »er er »olle,

er nmf »o$l ober übel fein 8eben berlierem Jtaifer Äarl ift

ein 2$or, baf er ni<$t babon gegangen.^

3it bet 2$at $atte ber <£mit ein ritterliche* »nofefen;

itnb babei war fein Sart fo ioeif , tofe eine Citie, nnb in

feinem ©efefc toar er ebenfo gelehrt/ M im @efe#te floty

nnb übermäßig, ©ein ©o&n 2Jtorprami* war gTet$etu>cife

ein tötftiger Stüter, grofl nnb ftar! unb feiner »nen »firbtg.

Der fpra$ $n feinem 3toter: $err, Taft nn* reiten! VtiQ

»Hubert feft, »enn wir (e «arl erMWen.

»aligant berfetfej 3« bo$, bemt et i|l ein »aiferer

Mb, unb in bielen ©ef$i<$ten »irb bon feinem greife ge*

fat> »er er $at feinen Neffen 8?olanb ni#i mefrr, unb fo

M er feine «raft, gegen un* ©tonb *u Raiten, lieber

6o$ti 3Äalprami*, fu$r Satigant fort, borgeflern erfl »urbe

ber trefftf($e Dampfer 9Wanb erfragen, nnb ber »ädere

nnb gewattige OTfoer, unb bie ^n>olf gürfien, »et$e Äarl fo

fe$r liebte, baju $»an$igtaufenb son ben eblen granfen; bie

übrigen atfe fcfcafce i$ feinet #anbfc$u$0 »erty. »er ber

Äaifer fejrt »fr*K<$ jurücf , wie mir mein Steffe ber ©ulier

gemelbet Jai 3^« grofe ©paaren atefen mit f$im ©in

»aderer $elb hWt ben Ölifani, mit einem $etttone»ben

$orn antwortet fein ©efetle; an ber ©pifce bor aßen reiten

fte, nnb mit tynen fänftepntaufenb granfen, brabe ©efeBTen,

U
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bfe flarffeiiit «fober- tiema, utib hinter tynen wofl e^esi

fo »idc anbere, Me frrtj bteinfälagett Werbern

SPtofyrami* fpra$: 3* Wtte <Eu<$, auf fte einbauen au

börfetu

iWetn @o$n 2Jtofyranu$, fyra<$ barauf Saltgant, {4

gewetyre <Su<$, um wa$ 3fa mt$ bittet @e$et $in, bie

grantyn gu treffen, unb föfret mit <Eu$ Sorten, ben ^erfer?

fönig, unb bon Styamort einen anbern leutiföen Äönig*

Sännt 35t ben grogen £o$mut$ Beugen, fo gebe t$ <£u$

einen greif bon meinem Sanb »on (£$eriant bis gu 23at3ftar<$i$.

®tefer entgegnete: £err, i$ banfe (£u$.

2)amit trat er bor unb emyjteng bte @$enfung be* 8an*

be$, ba* bem Äömg glurit gefcSrte; bo<$ fab er e* fürbec

nfc$t me$r, no<$ würbe er je in ben ©efifc babon gefeft

$>er (£mir ritt bur$ feine ©paaren ${n unb finter f$m fein

Jofrer fräfttger @o$n, ber S3nig Sorten* unb ber äömg bon

Styamort. Salb Ratten ffe breifig ©paaren gebilbet an*

Gittern t>on wunberbarer Äraft unb bei ber Weinften waren

$unberttaufenb STOann. S)ie erfle beftanb aus beuten bon

Sutentrot, in ber feiten waren Männer au* SRicened mit

btfi biefen Äöpfcn auf bem f>alfe , bie wie mit (^berfauten

. bebetft waren, in ber britten flanben kubier unb Seute au*

S3Io$, in ber bierten Sruneu unb (£$cfobouen, in ber fünften

©orbrer unb ©oren„ in ber festen Arminen nnb 2Bo$ren,

In ber flebenten Banner bon 3eri#o, in ber a<$ten Sieger,

in -ber neunten ©roer, in ber selten 8eute au* bem flarfen

.SaKbe, ein Solf, bad nie auf ©ute* bebaut war. ©er
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(fmir fäwur unb flutete, wa« er fonnte, bei aller Stogeub

unb ßraft2)?a$omeb«. Äarf »on granfreitf, fpra# er, ift

ein $$or, fo einjerjureften. Sfter er fofl eine @<$ra<$t $a*

ben, wenn er ni#t babontäuft, unb fofl nie mejr eine ©olb*

frone tragen auf feinem Raupte*

SiufFerbem orbneten fte no# weitere ge^n ©paaren. 2)ie

erfte fceftonb au« fcaneliern, bie gcraben SBege« au« $a|

gutt gefommen waren, bte jwette au« dürfen, bie britte au«

Werfern, bte bterte au« ^tecenern unb Werfern, bie fünfte au«

©oltcren unbHbaren, bie fe<$«te au« Ornjatern unb (Fugicrn,

bie fte*bente au« bem Stoffe @amuer, bie a#te au« beuten bon

Sruife, bie neunte »on<£faberl$ unb bie jejnte au« berSBöfte

Occtantj bieg war ein $011, ba« ©Ott berbantmet unb ba«

$m ni$t bient, bie fältmmflen ?eute, bon benen man irgenb .

Wtcn fann; i$rc £aut war fo $art wie £ffen, mfäalb fte

»eber $ateUxst nocf> £efme brausten; in ber @t$iac$t aber

»aren ffe ljartnä'tfig unb böfe. S^ocf? richtete ber <£mir $c$n

anbere ©paaren jufaramen* £)ic erfte beftanbau« ben3aianen

»on 9Kafyerfe, bie jweite au« Junten, bie britte au« Ungarn,

bie bterte war bon bem langen 55alb(fe, bie fünfte beflanb au«

beuten &on $ai?enufe, bie fe<$«te au« bem Softe bonSWarufe,

bie ftebente au« 3ouern unb Sfftrimoniern, Me a^te au« 2fr»

goiflern, bie neunte war au« (Harbone, bie $e$nte beflanb au«

ben 8ärtigen bon gronbe,» einem 35oFP, ba« ©Ott nie iiebte.

SMefejbretgig ©paaren aafCen bie@efc$i($ten ber granfen auf.

$te Börner ertönten bur# bie großen ©<$aartn unb bie

ben ritten mamrf($ einher. Dä gmix war ein gar gewaltiger

11
*
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Wann. S5ot jw& $cr lief er feinen Staden tragen unb ba*

Sanner fcerbagan* unb 9la$omeW unb ein Silb be* böfe»

»poiin. 3»ei Ganeltcr ritten um$er unb riefen taut prebfc

genb au$: SBer bon unfern ®3ttera (SrlSfung »ifl/ ber fcete

$u tynen unb biene tynen in großer 3crfuirfc$ung!

'Sa beugten bie Reiben tyr $aupt unb i$r Äinn mib

fenften i$re glansenben $elme. Sie granfen aber foratfen:

Salb fottt $x fferben, i&r 6*temmer! $eute treffe cu$

no$ f*»ere ©#ma<$! £err, unfer ©ort, rette ben Äaiferl

Siefe ©#la<$t foü in beinern tarnen geführt fein!

Set (Emir »ar ein fe$r »eifer Kann unb rief feinen

@o$n unb bie g»H Äönige *n ft$ unb fora$ ju tynen: 3*r

Herren ©arone, reitet boran unb führet meine ©garen aüe*

fammt! »er brei ber bellen »itt ig $urütfbe$alten , erfren*

bie ber fcürlen, fobann bie ber Ormalen unb enbtig bie fron

ben 3aianen bon 3Ratyrei* 2>ie bon Deiant foUen bei wir

bleiben unb mit Äarl unb ben ebeln granfen frreften. Ben«

ber Äaifer mit mir gu fegten »agt, fo faß er ben Äopf bom

Stumpfe berliereiu J)e# feib figer, baf er fein anbere* Siegt

er&alten foll.

@o ffonben bie großen ©garen in fgtoien Steilen ein*

anber gegenüber* 3&ifg*n ifaen lag fceber 8erg, nog 2#af,

nog Cityfigel, »eber Salb nog ©e$Ma, unb man tonnte

flg nigt berborgen bleiben/ bielmefrr fa$en jie 94 8«** 8«t

auf ber weiten ebene» 2>a fprag öaligant: SWein SSoff,

reitet boran, um Äampf au f»^
Smboire* bon Olufeme trug ba* geftfleigen, bie Reiben
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riefen laut trab nannten el #reciufe. Die granfen fpra^en:

Cruer SSerfafl fott (eute grof fein!

3)abei riefen ffc mit Jeffer ©ttrnme Sfeunfofe mtb ber

Äatfer lief feine $5rner Mafen unb ben JDlifant, ber ffe alle

fibertonte. Da fpra$en bie Reiben: Äarll Soff ift fc(5n nnb

»ir werben tbo(f einen tilgen unb (arten Kampf befornmen.

@ro# »ar bie <£bene unb toeit bal gelb, Darfiber (in

tmtytUn bie £elme mit beut ©olb nnb ebeln Gefleht/ bie

©<(übe unb bie feinen Kettenpanzer, bie ©peere unb bie feften

Sanner. Die Börner tonten (out barüber (in, am (eflften

aber bie £3ne bei OKfantl. Da rief ber (Emir feinen 8rn*

ber (Eanabeul, ben K5nig t>on glorebee, ber bal ganb befaf

Kl 8at ©eberee; nnb jeigte i(m bie ©#aren bei Kaiferl.

6e(t, fpra<( er, no<( €ff ber (o<(mfit(ifle granfe nur eine

Stire tteit bon unl. ©ar floft reitet ber Kaifer einher; er

# imter ben (intern bei jenem bärtigen $aufen, bem bie

Carte über bie $anger (erabfatfen, »ei# »ie frifc( auf (Eil

gefatkner ©((nee. Die »erben ni((t übel ein(auen mit ©pee*

ren tnib mit ©$tt>ertem unb toir »erben eine ftarfe unb ge*

toattige ©#Ia#t befommen 5 nie fa( ein^Renfö eine foU(e

angefrrbnet.

Darauf ritt ©aligant me(r all einen 9feilf*uf mit

bor feinen ©enoffen boran unb fpra$ ju i(nen: Kommet (er«

an, i(r Reiben, beim i(( ge(e in ben Kampf

I

Damit fftoang^er (eftt'a feinet ©peerel ©«(oft unb

fe(rte bie ©pifce gegen Kart. Diefeir abcr,*all er ben (Emir,

bal 3ei<(en bei Dramen unb bal Samter erblitfte, bemetfte
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3Uötd<$, »ie große ©etoaft bie t>on trabten Ratten, unb mle

ffe bie@egenb ringsum überbeeften. £>a rief ber granfen*

fönig laut: grönlif^c, 8arone, tyr meine guten SSafattcn,

bie tyr fo bicle geibf*fo*ien gewonnen $abt, fe$t $ier bie

f<$urftf*en unb fallen Reiben, beten ©taube feinen $fen*

nig »ert$ ift! S&a* i$*t e* au*, $t f>errcn, »enn t$r* %

Safrt groß ift? 2Bcr brat) ift, folge mir na*l

£amtt gab er feinem $fcrbe Sporen, Senccnbur

ma#ie bter getoatttge (Sprünge, unb bie granfen fpra$cn:

2)a* ift ein »arferer äönig* . leitet boran, o $eib! feiner

bon untf fott $urü(fbleiben.

£>cr £a$ »ar Kar, unb bie ©onne fefrien $elt, bte gn>*

?en Sparen aber ftanben föSn unb in Steden georbnet ein*

anber gegenüber. SDa tiefen ber ©raf «abet unb ber ©raf

©aineman ijren fäuetten Stoffen bie 3üget Witfen unb

fpornten fte $ur <£ik. darauf fprengten au* bie granfett

soran, um mit tyren ftarfen ©beeren anzugreifen. £er@raf

Slabel wat ein füjner Zitier, er fta* fein $ferb mit ben

feinen golbenen ©pbren unb fiel auf Sorte, ben ^erferföni^

ein. SBeber ©*itb no$ Äettenpanjcr fonnte feinen ©top

anhaften, er fta* t&m ben bcrgolbcten ©peer mitten in ben.

ectb, ba? er tyn tobt niebertoarf auf ein ©cbüf*. 5Da fpra*

öeu bte granfen: ttnfcr £err ©Ott fte$t un* bei. $)et £at*

fer Start $at Stobt: totr bfirfen ni*t bon tym laffett

3ugtei* fampfte ©uineman mit etfcm Eifrige, aerbra*

i>m bte mit ©lu%rt bemalte Sartföe in ^tütfe*, ^etrtf tynt

barauf ben ^anjer, unb ftiep tym fein gäfatlein gan| in ben
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Sri*, fo baf er tobt nieberftel, motzte man barfiber mint*

tber fe$en* 53ci biefetst €tof riefen bie grauten: £anet ein,

l^r f>elbeu, jögert ni<$t! Äatfer Äari bat 9ie#t gegen ba*

ungläubige Sofl. ©Ott bereitet ibnen bunt tut* ein gmc$»

IM ©erii|t

SRalpramte faf auf einem we#en 3lo# tmb maifit f*

mitten in ba* ©etfitntnel ber granfem ®a t$at er e* be&

aibern in triftigen erlägen auoor, tmb warf einen über

ben anbern tobt nieber. Saligant aber rief au*: Steine

Barone > i# Jabe eu$ lange 3ett entert ©e$t meinen

©obn, wie er ben Äaifer Äarl auffaßt, unb mit feinen

«äffen fo «tele $arone befärapft ©neu beffern Stefaflen

tl* tyt toetf i$ nufrt. $elft i$m mit euren fcfcarfen Speeren.

9nf biefe Sorte brangen bie Reiben *or, tmb Petiten

tftaftige Selige au** £a* Getümmel mürbe grofl tmb

*©<$laifrt fo ferner unb erftauttlufr, baf weber t>or no#.

w$ biefer3eit eine fo gewaltige geföe(en. & waten grofe

jblfte 0c$aren, alle gut in #ei$en georbnet, unb bie Reiben

lieben ein, ba? e* jura Derwunbern mar. $ei! wie oiet

Speere warben ba mitten entzwei gebro$eri, ©c^tlbc ger#

Wmettert, tmb 3tfngpan$er aerrijfeu. 2)er gange ©oben mar

tabon fiberfäet, unb ba* garte ^ritae @ra* jerbtfieft 2>er

fnttr ermunterte feine ©enoffen, unb rief: Rottet ein, 8a«/

tone, auf ba* <£$riflem>oIf

!

£ie ©$la$t mar ferner unb fcariuärfig; Weber bor noefr

lernoibmal* war. eine fo gewaltig geräflet, unb e* war iftr

tritt ffube gefegt, al* mit beut Sobe. S)er «mit tief feinem
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Softe *u: $autt ein, tyr Reiben! §u anberem feib tyr nf$t

gefommen. Senn i^r flieget, fo toitt i# eu# eble, f#öne

Seiber geben, ba&u (Eftren unb 8e$en, @runb unb ©oben«

Die Reiben oerfefcten: 5Da* tootten nur »oft! tftun.

2JKt fefler $anb führten ffc gewaltige @töße mit iftre*

Speeren, unb meftr al* ftunberttaufenb <$<ft»erter würben ba

geaücft. 2>a* war ein feftmerjenreiefte* unb gefaftroolle* ©e*

tilmmel, unb »er unter iftnen feto mochte, ber tonnte feften,

wa* eine ©cftlaiftt ift. ©er Äaifer ermunterte awft feine

granfett, imb fi>ra<ftt 3ftr Herren Barone, ieft liebe euc$,

nnb i<ft traue auf eueft, ©o *iele «cftlacftten ftabt iftr für

mieft gefönten, 9W<fte erobert unb Wnige entthront 3Bo$t

erfenne ieft e*, bat* i* euift mein geben, meine Sanbe unb

meine $abe »erbanfe, SWMftet eure ©frftne, eure ©rüber unb

eure erben, ble wrgeflern Äbenb* in ttoneeoal gefallen ftnb!

3Jr toift fa, baß i«ft 8te<ftt ftabe gegen bie Reiben.

Sie granfett *erfe$ten: $err, 3ft* w*ct »«ft*«

Die awanjigtaufenb, bie er bei fty ftatte, oerpfänbetett

tftm atlefammt iftr SBort baß ffe iftn nieftt «erraffen wollten

in Stotft unb lob, Sa war feiner, ber nieftt feine Sange

weg warf, unb al*balb fein ©<ftwert au* ber Scheibe riß,

unb nun begann erfl bie wtmberbare Sfcotft ber ©iftlaiftt.

Watyxami* ritt mitten burift ba* gelb, unb richtete großen

Graben an unter ben granfett, «ber Steinte* ber $er$o§

faßte iftn (toi* in* »ige, gieng auf iftn lo*, wie ein fugenb*

lufter $elb, fließ tftm ba* obere gett oon feinem ©tftilbe ab,

riß bie *wei Zueile feine* $al*b*rg* lo*, unb flacft iftm ba*
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gonge gtyntetn in ben «eib, bofl er ffn tobt nfebemorf,

mUttn g»ifi$en flebenfcmbert ber «einen. $a foornte J»nifi

€anabeu*, be* $mir* »ruber, fräftfg fein 3tof , gog fein

6*»ert mit bem hpflattenen ®ef$P, $ieb Haime* oben anf

bie ©pifce be* $elm*, f$fog t|nt bie eine $ttfte ab, mtb

gerf#nftt tyrc mit ber Gtyärfe feinet 6iafrW ffinf oon ben

Kiemen, fö baf ber t>ut tyra gu ni$tf mefrr iangte; an$

Vfüitt er i|m bie $anbe bitr* smb bur$ big auf ba* g!etf$,

nb »arf ein 6tficf babon gnr Grbe. not ein gewaltiger

$4fag, ob bem ber £ergog erflaunte, nnb balb gn ©oben

gefaltet! märe, Jätte tym ©ott ni#i geholfen. Cr mnfafte

ben t>al* feinet $ferbeg, ttnb $5tte ber £eibe normal* an**

gejolt, fo jfitte er balb ben ebefflen Safatten erfragen,

»er ber granfenfaifer Äarl tarn tynt gu $iife. Der $ergog

Mmt4 »ar fe$r bange, nnb ber $eibe »ottte eilenbg auf

fr einbringen, aber Jtoifer Aar! fpra$ gn tynt: ©$«r!e,

bis Jafl i$n Abel gugericfrtet!

3«gfei* fiel er mit feiner großen ©etoatt auf tfn ein,

gcrf$metterte tym ben C^iib, brficfte tynt benfefben gegen

ba* $erg nnb gerbra$ i$m feinen Haidberg, fo baf er $n

tobt niebewarf nnb fein hattet leer Hieb. Jtoifer Karl loar

far betrübt, M er »aime* oertounbet bor ff* fa$, nnb

tote fein Jette* Sfat auf ba* gröne ®ra* Jerniebertrof.

Sa fora# er trüftenb gn i}m: Sieber $err Ratete*, mm rei-

tet mit mir, benn ber QQvtxU ift be* fcobe*, ber <Zu$ in

W#e 9tot( oerfeftte; i$ fcbe $m meinen epeer in ben Seift

geflogen*
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SD* antwortete ber $eraog: f>m, i$ traue auf <Snfy

©o lange no$ 8ebeu in mir tf*, fott e$ au <£urem,9lu$en

Deroanbt fein.

darauf fampften fte »ieber in Siebe unb fcreue, unb

mit tynen gegen tfoonjigtaufenb granfen, bei benen feiner

ttar, ber ni#t töftig |ieb unb ftaefr, SBie ber £mir bur$

*a* Selb ritt, ging er auf ben ©rafen ©utnewan tot, jer*

fcfrmetterte tym am $eraen ben btonlen ®(fc«b, riß i(m bie

«appen feine« £afeberg* ab, trennte i$m a»ei kippen oont

«eibe unb »arf tyn tobt »on feinem Anetten Bioffe nieben

£>aun erfötug er ©ebuin ben 2ot$ring*r unb STitfarb ben

alten, ben £errn ber SRormanncn. 2)ie Reiben riefen: 9$re*

ciufc fctft ft<* »atfer. £auet ein, Marone, mir $aben einen

®^üfer.

#ei! foer nun bie bittet »on Arabien fa( unb fcon £)c*

cfant unb bonBrgoiflie unb »on Satfcle! ©te flauen frafttg

au mit tyren (Speeren unb tummelten jt$* Sfoer bie granfen

Ratten ni(t>t 2ufl, ftc^ aurä<fau$fc$en; benn auf beben ©eiten

ftarben oieie. ©o bauerte bie @#a($t
f
gewaltig bi* $am

Slbenb; oon ben ebeln granfen fameu tfele. um, fo baf no$

grojfc IWage fity ergeben mufft, e(e (te »on (innen Rieben,

granfen unb Araber Rieben fräftig r ein unb »tel ©peere tonr*

ben gebrochen; fflkr ba bie a^W«Ktter4en @^ift>e fa(, »er

bie Manfen £afeberge raffeln (Arte unb bie ©#ifte lärmenb

über bie $eimc $infficgen, toer Wr {Ritter fallen fa$ unb bte

gelben freien, ftitynen unb auf ber Srbe oerf^eiben, ber

tonnte wo$l immer be* (erben ?eibe* gebenfen, benn e* »ar
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etat fernere ®4Ia$t Der Qrmfr tief Wpollu an itnb Zct«

aagan anb Sffafcomeb. «Wein $err itnb ©ott, fyra$ er/ iä)

Jabe bir lange gebtent £ilf wir unb ia) tritt alle beine

Silber aus feinem ©olbe fertigen laffeiu

5Da fam fein gteunb ©emalftu &u ifrm $eran, brätle

tym fd)lfotme 8otfa)aft unb fpraa): fcaligant/ mein $err, -

3$r .feib übel beraten. 3frt $abt Vtalytami* (Euren @o$«

»erloren, unb aua) &mabeu* £uer ©ruber tft etfa)lagctu

€r traf (eiber auf snjei granfen; einer bexfelben n>ar ber

Äaifer, ttiemia) bdua)t; fein Setb if* groß unb er tat ba*

Süt*fe$e« wie ein tüa)ttger SRarfgraf, fein $art aber ift f*

»etß, ttne eine öfatme im grityling,

£>a neigte ber ©mir feinen £elm unb fenlte fein @efta)t

px (Frbe, benn er war fo betrübt/ bag er alsbalb au. fierben

ftacfcte. @r rief fobamt 3angleu aus bem fertigen Sanbe,

Job fpracfc au tym: ^angleu, fommt freran! 3fr* feib waefer,

unb (Suer SBtffen ift groß, aua) fabe ia) innren 9?at& atte

3eit foa)ge$altcm 9?un faget an, wa* baua)t (2rua) bon ben

Arabern unb granfen? Serben wir Sieger fein in ber

§elbfa)la#t?

©iefer antwortete: 3$t feib beS fcobeS, Ärttgant, unb

Gure ©ötter jtnb <£ua) nia)t ©a)u$eS genug» Äarl ift ein

Stößer gewaltiger £elb, unb nie faf id) ein Solf, baS alfo

fampfte. «ber ruft bie ©arone bon Occfont a»f«nmeu/

fcütfen unb <£nfruncr, Araber unb 3aiatterl SBaS einmal

lommen fott/ Magert es niä)t!

2>er (Emir aog über beu ^Janjer feinen Stert femr, ber
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f* ttei? war »le bie 8töt$e im £)otngebilf<$. S*a$ et »Ufte

Witte et ni#t betbetgem @t fefcte fein laut|tönenbeS £>otn

an ben Äunb unb fhef ftäftfg batein, baf alle feine Reiben

c* frötten* Satauf beteinigieu ft<$ äffe feine ©enoffen auf

bem ®$la($tfelbe; bie »on Ocriant btüfften unb tofefretten,

unb bie bon Stguitte bellten feie bie fmnbe, unb fielen in fa

t$8ti<$tem SRutye auf bie gtanfen ein, baf fte ben bidften

Äetn betfelben setbta^en unb fptengten, unb bei biefera

bringen ftebentaufenb betfelben nfebetttatfeu. 2)et ®taf Öger

toat ni#t feige, unb ein leffetet Stefatt M et trog nie eine

»tünne; aW et nun bie Steigen bet Staufen gefifcengt f«>,

tief et Dietetüfc, ben $et3*g bon «tgone, ©ottftieb bon

«nfou, unb ben ©tafen 3*3**«* 3» W/ w* faQ 3»*

Äaifet alfo: ©e$t 3(t bie Reiben, mit He Sute Kannen

«tfälagen? 9timmetme$t feil bet Äaifet £t*ne ttagen auf

feinem $a«pie, mnn ijt fti$t fe(t einbauet, um eute

©#mac$ $u tätyn.

Kicfrt einet »at, bet batauf nut ein S*tt enribette,

«bet fle ftotnten i$te Stoffe, unb liefen tyuen fteien Sa?tf,

«m ben Seinbenju begegnen, »o fle fle immet ttSfcn. ©er

taifet Äatlv #eb ftäftfg bet $et$og Stoime* nab

£get bet Stäne, au# <§fottfrieb bon Sfofou, bet bie $>eef

fabne ttug. $ert £)get bon Dänematf toat ein »atferet

Selb, et ftacfr fein $fetb mit ben &poten, unb lief e* eilenW

bafrin tewten. 3)« ttaf et auf bell, bet ben 2)ta#en itug,

«üb »atf beibe bot niebet, ben Staden unb bie ^eet*

W«e be* «feig*. W äbet mimt feine ga$ue ffafcK,
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88b bo* Sorraet Stohomeb* »etc&en fa$, ba begann et ein*

jnff$nt, ba#*er Unrecht habe unb Äarl Siecht; auch »anbte*

jty afebalb über hunbert arafrtfche Reiben jur gluckt 2>er

Änfer ober rief feine 2Ragen hetbei, unb fimuh: ©agt an,

«anme, um- ©Ott, ob ihr mit Reifen ttottt?

2>tc granfeu berfefcten: SBehe, baß ihr e* fragt! *)er

W ein ©$urfe, ber nicht männlich tUfyantl

Der Sag gieug jm €nbe, unb neigte fch ftum tfbenb,

bitSranlen aber unb Reiben feierten noch nicht mit ihren

6$&erterm Bacfere gelben orbneten bie ©<haren unb fte

beriiefen Ihre gähnen ni<ht ©er dmit rief mit lauter

Stimme $rerfufe, unb Äarl fein ruhmreiche* ©chlachtgeförei

J&rajoie. @o fannte einer ben anbern an ber (eilen Stimme«

Sie begegneten fty mitten auf beut gelbe, Rieben auf einan*

ein, gaben jtch gewaltige ©tofe mit ben ©beeren auf

* rotten fcartfeheu, jerfchmetterten bie breiten ©chilbe, $er*

ho^en ihre $>al*berge, ohne (eboch am Seibe jtch ju errei*

4»/ jerriffen bie Oörtel; fo baf bie Sattel herabfielen unb

* Wnige &u »oben ftfirjten; fie erhoben ftch feboch plöfrltch

Weber unb jogen mannlich ihre ©ch»erter. Dt* »ar ein

ÄWtf, ber »i*t geflüchtet noch beenbet »erben fomtte

o|w eine« SRanue* fcob. »er Äarl, be* holbeu granfreich*

tofer, n>ar ein ftarfer $elb, unb ber (Smir glaubte unb

*t»utt$ete nicht, ©ie geigten ft$ ifre blofen ©<h»erter

»nb teilten auf ihre ©*ilbe gewaltige ©<h«ge an«, fo baf

«eber unb ba« bowel** £ola bur4f$nitten »ar, bie

«tl fcau*ffeten unb bie «näuft in ©tötfe gieugen, £a h**
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tat fte mm unbetoc$rt auf fjre Brünne Tod, unb an« tyren

Wanten $elmen fpräfcten getterfunfeit. £a« »rft ein Stamtf,

ber tti^t aufWren tonnte, bt« baß einer fein Unrecht erfamrt

fatte. 2)er Srnir fpra*: Deftnne bi<b, äarl, böre meinen

Statt}, unb bejeuge mir beine SRenel 5Du (aft meinen ©o|«

erfölagen, 2Ba(rli<b große« Unrecht t&ufi bu, mein 2ar,b

mir ffretttg ju magern Serbe mein SMenfhnann unb ergteb

bi4>/ baf bu mir bieneft »on (ier bi« jum SEorgenlanb!

Sari antwortete: 2)a« ftbeint mir große <S$ma#. 3$

barf ni$t griebe nnb Siebe (alten mit einem Reiben, ^tmm

ba« ©efefc an, ba« ©Ott allein un« bargfcboten, ba« (Sbri*

flentyum» £>ann »itt i<b fogIef$ bi$ lieben/ unb bann biene

bem allmächtigen ©ott unb glaube an tym

Safigant aber oerfefcte: 2)u begtnnefl eine föflmme SRcbe.

2)arauf fielen ftc mit ben ©c$n>ertern auf einanber ei|tl

3)er <£mtr fear oon großer äTaft, er fähig ben äatfer äarl

auf feinen £clm oon braunem @ta$l, serfämetterte unb fpal*

tetc tym bcnfelben auf bem ßopfe, fu$r mit bem ©cuttert

burefc feine bünnen #aare, unb $teb i$m eine ftorfe ootte

$anbbreit unb me$r bom gleiföe ab, fo baß bafefbfl ber

bloße £no#en übrig blieb* tfarl »anfte, unb e« fehlte wenig

fo »ctre er gefallen, aber ©Ott wollte ni$t, baß er-erfc$la*

gen unb bejtegt »erbe; barum erfäien tym 6t ©abrief, unb

fragte i$n: 2Ba« beginnft bu, großer Äönlg?

211« Äarl bie (eilige ©tünme be« Grngel« oerna^m, bd

fefcwanb tym alle gurefct unb bie Sfogfi bOr bem £obe$ Äraft

unb Seßnnung teerte $m aurücf, er (leb auf ben (Statt ein
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mit bem @a)»ette bon gtanfteiä}, $crf<$mcttfrtc tym bot

$elm, auf bem bieGbelfteine Mtyten, faltete tym ba*£<rapt,

fo baf ba$ ©efcitn auSfttömte, baju ba* ganje ®effa)t bi*

auf bcn reifen Satt $etab, nttb ber <5mir fiel tobt triebet

o$ne Stettung. Äatf abet tief SSunioie! §um 3****« ffit bie
,

©einen. 2fof bfefe* SBott !am bet£etaog Haime* $etan mtb

na$m $£encenbut, unb bet/gtofe Äitoig flieg batauf. £ie

£eibetr fcanbtett f!ä) gut gluckt, benn ®ott sollte nia)t, ba#

fte suräcf blieben, nnb bie gtanfen toaten Reiftet be$ gelbem

$>te £etben flogen naa) **** Stilen ©ottel, unb bie gtanfen

betfolgten fte, unb bet Äaifct mit ijnen. 3$t fetten, fiwufr

et, ne$mt 3toä)e ffit eute Stauet, ^eitert eute $etjen unb

Gimte auf, benn (eute fttty fa$ ia) eute fingen »einen.

Sic 'Staufen antworteten: 3a, $ett, ba* jt'emt u»$.

3eber $itb fo ftäfttfl tin, af* et fonnte, unb »enfge

aäiraten bon benen, fo bafelbfi »aten. £f * |>ifce n>at gtof

unb ein $eftfget ©tittm untbetie auf; bie Reiben flogen unb
*

bie gtanlen fegten tynen auf bem gufe na$ unb bie SSetfoI*

grntg' bauette bon bott Ui ©atagoffa. ©tamtbonte wat auf

ben $5#flen S^utm gediegen unb fcatte bei ff# i$te ©a)tift*

gelegten unb Pfaffen M falfa)en ®efe$e$, ba* ®ott fte«

betbammtej abet fte $atten feine 2Bet$e unb auf bem £au)>t

feine platte* 5W$ fte bie fftabet in fo betttutttet gtuä)t frei*

eüen fa$ , tief fte mit lautet ©timme: $fff un$, ÜRdfromebl

Ha), eblet Äönig, nun ftnb unfete Scannen beftegt, unb bet

(Emit gefcfrlagen mit gtoßet Wafy.

9tt'-9t«rfBie* tiefe SBotie $toe/ fejtte et M gegen
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bie ©onb, 2$r&ten fielen au* feinen Bugen, fehl 9fogef!$t

*erfinf*erte jt$ unb er ftatb t>or ©$mera; unb, mit ©finben

betaftet wie et war, übergab et feine ©eeie tat lebenbtgeii

Teufeln, ©o waren bie Reiben getöbtet ober gebemätyigt

unb Statt Jatte geftest in bet ©#Ia<$t (Er bra$ ba* &$or

*on ©aragoffa ab/ ttnb wagte nun, baf e* ft$ m#t mc$r

ttrfyeibigen »erbe, et na>m »ort bet ©tabt Sefifc ttnb 303

mit feinem $otfe in biefette ein, wo fte bem Übermäßigen

noc$ in ber namttcfcen 9to#t Jutbigten. ©iofa f*ritt bar

JWnig in bem weifen Sorte näfcer unb ©ramibonie übergab

$m ade turnte ber ©tabt, jetyt gr^ße unb fünfzig Keine«

©0 ergebt e* bem wo$I, bem @ott ber £err beif*e$t, 3ü4

ber Sag ba$üt unb bie 9la$t aelommen war, ber SBonb (eil

Wien unb bie ©terne flimmerten, na$m ber Äaifer ©aragoffa

weg» Xaufenb Staufen mußten bie ©tobt wo$l bunfcfucfcen,

bie ©pnagogen unb 3Wcf*een botne$mfi#, attwo fte mit ty«

• ten eifernen jammern unb ärten bie Silber unb ©äfcett 3er*

trümmerten, fo baf feine ©pur übrig blieb &on bem $ereit*

wefen unb ber HbgStterei 3)er Ääntg glaubte an ben tx>at>*

ten @ott unb wollte tym bienen in alle SBege; barum lief

et bon feinen Wfäoffen SBaffer einfegnen unb bie Reiben

würben ferbeigetrieben ju ber Saufe; war aber einet, ber

jty folgern Sitten be* Äaifer* wfberfe&te, ben lief er er*

greifen unb berbrennen ober erfragen. ©0 würben metyr

beim fcunberttaufenb au wahren Triften getauft, nt$t aber

bie Äönigin; fie würbe bielmefcr gefangen weggeführt tta$

bem falben granfreiefr, um bort na$ be* «Saig* Sitten in
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Siefie bete^rt $u werben. 3W* bie 9ta$t vergangen war tmb

ber $efle £ag erfötenen, befefcte Aar! bte Stürme fcon

rag offa unb lief bafelbfl taufenb tapfere bittet aurütf, bie

t»ie ©tabt für ben Äatfer bewahrtem Darauf bot ber Stai»

fer alle feine SWannen aum$eünaug auf unb na$m©ramibonie

mit al* befangene/ ber er tnbeß ui$t* Selbe* t$un wollte,

<5o aogen fte freubtg unb $o$gemut$ weiter, famen rüfHg

bur$ jfterbone, unb gelangten in bie gewaltige ©tobt $ur«

tele*, wo ber $elb auf bem SHtar (St. ©eberin* ben mit

@otb unb Äoftbarfeiten befefcten Dlifant nieberlegte, unb loa

bte ^ifger, fo ba$in fommen, tyn no$ fefen fömteit. Dar*

auf 30g ber &ufer in großen ©Riffen über bie ©irunbe unb

begleitete feinen Neffen unb beffen ebeto ©efeHen Dlivtx unb

ben weifen unb' watfern 4£raMfc$of Surpin bt* na<$ Stabe/

»0 bie ebefa Herren in weife ©arge gelegt würben. 3»

6t. Domain würben bie gelben beigefcft unb bie granfen

empfahlen fte ©Ott unb feiner ®nabe. Darauf ritt Äftifer

fiarl weiter über Serg unb %1>al unb wollte nt$t SRafl (al-

ten bi* er in Backen war unb an ber greitreppe feine*

6$toffe* abflieg. 211* er aber in feinem bofren ^jattafte war,

ba befdjueb er bur$ S3otcn feine SRÜter au* latent unb ©a$*

fen, Sotyartngen unb grie*lanb, au* Schwaben, 8urgunb

unb ?Joitou, baju Normannen unb ©ritten unb »on ben gran*

fen bie wetfeften, bte er wußte; nun begann ©anelon* 2fa*

Hage. 211* ber Äaifer von £ifpanien $urütf in feinen liebfte«

Sofort Slawen !am unb in ben @aal feine* $attafie* trat/

ba fam 2llbe bie fc$8ne 3ungfrau auf i&n &u unb fpra# *u

12
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Hü : Jfco ift SRbfönb ber fityne Hauptmann, ber mir f<$»ur,

mt$ gttm e$clic$en ©emajl au nehmen?

$a würbe Äarl tief betrübt- unb fein £erg ttrorbe f$m

ferner; er mint*, gerraufte ft$ ben »eigen 8art unb fprai^:

Webe @c$tt>efter, bu fragfT mi(& na# einem tobten SÄann,

aber u$ toiü bir bafür teuren (Srfafr geben, bu foflfi 2oe»i*

$abcn; einen beffcrn »eifl i$ bir ni*t gu nennet*. Cr iffc

mein @o$n utjb »irb meine Sanbe erben.

Älbe aber »erfefcte: ©a$ SBort flingt nitr fremb. $er*

$äte @ott unb feine ^eiligen itnb alle (Sngel, baß i<$, na$*

bem Stolanb babin ift, leben bleibe!

Tlit biefen Sorten »erlor fte' bie garbe, fanl »or be*

Äaifer* Sögen nieber unb ftorb glei$ barauf, £>ie fränfiftycn

©arone aber »einten unb Wagten unb empfahlen i$re ©eele

(Sott @o toar bie föone 8lbe gu tyrem Grnbe gefommctt.

©er .äöntg aber gebaute, fte liege in £>$nmac$t, »orüber er

ffe febr beflagte unb »einte, <£r faßte fte bei ben £anben

wib Job fte auf, aber i$r £aupt fan! fraftlo* gurücf.

Äarl fa$, baf fte tobt »ar, bcföieb er »ier ©rffimten gu

tyr unb ließ fte in ein ^onnenttofter bringen; bafelbft be*

wagten ffe fte bie Wa$t über, bi$ e$ Sag »urbe, unb fe$*

ten ffe fobann neben einen Hltar bei, unb ber äönig lief i$r

große <S$re. ewetfcn. 81* Äaifer Äarl na$ Staden gurötf*

!am, »ar ber 'fatfc^e ©anelon in eifernen Äetten in ber @ttf>t

fror bem ffottafk. ©eine äne#te Ratten i$n an einen tyW

gebüfnben, feffelten tym bie £änbe mit $irf#lebernen Siemen

*rib pettföten tyn heftig mit ©triefen unb So^fW*»/ beim
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Seffere* flotte er trf<$t berbient, unb mit bangem #&aen et*

»artete er ^ier feto Urtflctt. 3« tiefem befö/eb älfo Statt,

toii bie a(te @age beric$te{, 8eute rnt* mehreren Säubern,

baß ffe fic$ au Sacflett berfammelten an bettt $o$en gefle brt

martern 6t @ifoeftet< Da Begann ba* Hrtytif ®antUtti bei

3Serr<5t$er& ©er Äatfer Heß i$n bor fity ftbleppen] unb

frracfl: 3br Herren $3arone, urtfleiit mit über ©anefon, wie

ba$3*et$t verlangt* <£r folgte meinem £eerjug bi*$ifoaniett,

ba aber braute er mtc$ um amanaigtaufenb meiner graute*

unb meinen Neffen, ben i$t nun nie wieber fejen werbH>

tmb ben wa<fern ebeln ütfber unb bfe yioMf görffeit Jaf er

bmatyen um ©elbgewfnm

Da fora<$ ©anefon j ®$ma$ fibet mi#, Wenn etwa*

ber$e$IeJ SRoIanb braute mfcfr um ©elb unb ©ut, unb bar»

fttt fann i$ auf feinen £ob ttrtb feiitett Untergang, aber baß

tf Verrat* geübt, gebe icfl ni$t am

©{* granfen fpraeflen; £3ten wir nun ben ftaty!

©anetoit trat bor ben Äatfer, mit rfiftigem Sefbe *nb

freunbüffc rotflem StntKfc* 3«, toenn er rebli<b gewefert Ware,

er flatte wie ein cMer Stüter ausgaben» ©a cibtttfte et bfe

Uranien unb feine 3li($ter ade, bon feinen Magert aber wa»

ten bwißig bei tym, unb er rief laut unb mit fettet ©tinrmet

Um ©otte* Siebe Witten, Marone, $8rt mic$ an! 3$t

ten wißt, baß i$ mit bem üaffer bei beto £eere war tmb

bafelbfl bienfte i<$ tym treu unb ergeben. @etn treffe Stofanb

«bet faßte £aß unb geinbjtyaft gegen mi$ mib beftfmmte mi<$f

i«m 3:ob unb «erberbem ©ur$ i$n würbe f c& al* S3ote Äit

12*
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jtfnig SphufÖe* geföicft, wo i$ mi$ nur burtf meine Älug*

.^eit rette« fonstte* fcarom forberte tcf Htolatib bett Äämpfer

jerau*-iuib mit ifm £>lfoer unb alle tfre ©efetten, wa* Äarl

unb atte feine ebeln ©arone mit anhörten, @o fabe tcf

W)l mity gerätst, aber ba$ iß fein Serratf.

2>a antworteten bie granfen: ©efcn wir nun ju Sftatfef

%U ©anelon erfufr, baf fein großer fRtfytfotit begin-

nen foflte, nafm er breifig feiner 33erwanbtcn $u ftcf,

4

Unb

barunter war einer, auf ben bie anbern gerne Nörten, näm*

lief $tnabel »om @($Ioffe ©orence, ber war ein guter Hieb*

«er unb serftonb wofl ©pruef unb 3te#t &u erteilen, unb

ein waeferer SSafatt, feine Staffen &u &ertfeibigen, 3« #»
fpra# ©anelon: 5(uf @ucf »ertraue icf , mein greunb, baf

3fr mi$ feute befreiet bon @$ma$ unb £ob,

3fr foflt balb gerettet fein, fpra$ ^inabel; fein graule

Wirb (fuef junt fangen fcerurtfeilen, unb wofern i$ ifn niift

enttaufefe, fofl efer ber äaifer unfer beiber Leiber gufamme»

beut $obe überliefern!

2luf biefe SBorte fiel ipm ©anelon au gtigen» 3« ben

dtaty fornen SRi$tcr aus Stoiern unb ©aeffen unb $oitou,

Normannen unb granfen unb (Schwaben unb Deutföe in

Spenge* $ie arttgfhn waren bie *>on Bfoeroe; ffe hielten

f# rufiger wm ^JinabeW S&iflen, unb einer fpra$ junt an»

bern: :?Da$ Sefle ift wir bleiben $urü<f* Serlaffen wir biefe«

(BfrMt «nb bitten bert Äönig, baß er ©anelon för bfefmal

lo*fpre$e, ba«n wirb tx ifm treu unb ergeben bienen. Sto*

lanb ifl tobt, nie werbet ffr ifn wieberfefe« unb er tft ni#t
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mefcr tcrbcfyiföaffcit um ©olb unb ©ut. Hin Z)ot n>are,

toer fty um tftn abfämpfcn wate.

2)amit foaren alle etnöcrftanben unb aufrieben, oufer

öüetn £)ietcrtcb, ber 33rut>cr bcö £crm ©ottfrteb. ®ie S3a*

rone be$ ßatfcrS begaben ft$ ju tym unb fpra^cn: £err,

ttnr bitten <£u$ , baß 3bt ben ©rafen ©aneton freifpretbet,

benn er bat <5ucb treu unb rebltcb gebient. Saft tyn leben

,

benn er ifl ein ebter Sttann, unb ttjenn er au<b (Hrbt, tuer«

ben nrir jenen bo# ni^t lieber erhalten, ber um fein ©ut

ftu erfefcen ifh

©er Äaifer aber fpra$: 3£r alle fetb treulos.

%{$ er fab , baß atfe fo t>on t£m abfielen, ba serfuifiertc

f0 fein ©efubt unb er befragte fein (Henb. Sffrcr ein ebfer

Äittet trat *er ibn (te, ber ©ruber ©ottfrieb* eine« $ttm*

*on $fafou, ein 2)?ann bon hagerem Äörperbau mit febtt>ar#

#n etwa* in$ ©räuntfebe fle^enben paaren , m$t eben grof,

bo<b auc^ niebt attauffetn; ber fpracb bWtb sunt Äaifer: dtUt

$err unb Äonig, flaget ni<bt alfo,, 3b* »ift, baf icb <£ui$

4>iel gebtenet babe* Um meiner Stynen toitlen ftjon tmtf i#

folgen ©treit übetnebmen* Sa* au* SRolanb bem ©anehm

ju Sethe setban b«be, er mußte benno<b (Suren 2)ienf* getreu,

tob «tfffibren unb barum if* ©aneton ein @$urfe, mit tt

ibn frerrieib; er bat fieb meineibig unb fcbfeibt gegen <2u$

öejeigt, unb barum fcbfcöre i<b ib« a» baffen / ober *n fter*

ben, unb feinem ?eibe ba$ anjutbun, wa$ einem treubräebi*

gen Serratber gebüjrt f>at er nun einen Setter , ber mi(b
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ffrofett wffl, fö »fO i* Mejmi ©*werie, ba* i*

tmtßürtet $abe, mein Urteil ftet* mttztm

$a fora<ftcn bie granfen: <5o $abt 3$t wo$l ßerebet.

ttub bor ben ÄSntß trat^inabel, ein ßrofer ßeraber wtb

flarfer $*lb, unb wen et mit feinem ©tftaße traf, ber Jatte

weniß me$r *u ****** ®*r fi>ra* *um ^^niße: $err, <£uer

ift'ber @pru<$, @o befehlt beim, baf ber Schrot fZweifle.

3$ fe$e Jier 2>ietru$, ber ein Urtfeil ßetyan $at, aber i$

Witt mit tym. Breiten,

Damit bot er i$m ben ftrfc&lebernen £anbföu$ feiner

Stedten, unb ber äaifer fpra#: 3* berlanße *W V**

& würben i$m breifiß Reiben ßeßefcen; unb ber Äfaiß

fpra$: 3$ bin bamit aufrieben.

Diefe befaßt er au bewachen btt ba* 8fe<$t ff$ cntföie*

ben $5tte. 3US tran ©ieiricfr fa$, baf bie ©*Ia*t beßinne»

würbe, unb er bem äaifer feinen regten f>anbf#u$ barßebo*

ten, ben er au«$ jur #arßft$aft anßenommen $atte, lief bie*

fer frier auf ben 9Iaft- brfoßen, 2fof biefe fotften W
We beflimmten Jtömpfer fefccn, bie fe$r unaufrieben wäre»,

feber mit bem Urtyetf be* anbern. Oßer *on ©finemar! mt*

ter$«nbert« mit tynenj ffe »erlanßten tyre $fetbe unb Soff«

imb röftetett flt<$ ßut jnni Äampfe; jubor aber beuteten %
liefen ff* einfeßnen, ffaten We SÄeffe, empffenßen ben feib

be# frerrn> unb feßten ßrofe ©aben nieber in ben

(Jen, Darauf beßaben ff$ **ibe *u tan Äöniß, Wnaltte»

fow §»oren an We göfe, goßen ijre Manien Harfen
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leisten £>altfberge an, ftylofen ifcre flimmernden ^ebttt auf

bem Äopf, umgürteten i$r* mit lauterem ©olbe eingelegten

©(frmerter, langten tyre öiereeftgen ©$ilbe um bei? $aW,

faßten bte fpifigen ©peere in bie gauf* nnb belegen fofort

tyre fifrneUen Äampfroffe, $a meinten mo$I funberttaufenb

»itter , nnb fragten um »olanb unb um £ieteri$, benjt mit

©Ott «Mißte, mie biefer fampf enben märbe. 8ei »a$en

lag eine mette SBiefe , auf melier bet Äampf ber beibe«

Marone aufgefegten mürbe, <£* maren matfere ritterliche

Reiben, unb tyre Sloffe maren fönett unb befcenbe. @ie

fpornten fte gut/ liefen tynen bie 3»gel Riefen, unb Rieben

beibe mit großer ©emalt aufeinanber lo$, aerfömetierten unb

gerbra$en fity bie ©cfctlbc, aerrtffen i&re $>al$berge unb jer*

ftötften bie ©ärtel, fo baß bie eättel umftülpten unb *u

Beben fielen* JDa meinten mo$l flunberttaufenb Scanner,

JKl$e aufbauten, benn beibe bitter lagen auf ber (grbe, aber

fk richteten fttfc f^ned mieber auf, benn ^ütabel mar ge*

manbt unb be$enbe, giner rief bem anbern, unb ba fte feine

Stoffe me$r )attzn, fc&lugen Re mit i&ren goßweraterten

©ijmertern lo$ , unb Rieben auf bie ftitylernen £elme etn*

Ttit gemalttgen Rieben jerflütften fte biefelben, unb bie frau*

Hf$en bitter flagten laut unb fpra$en: ©Ott/ laß bem

Äaifer 3?ect>t merbeni

yinabtl aber rief: SDietert*, M <*/ will betn treuer

unb ergebener fcienfhnaun merben, unb alle meine £abe *u

beinern SSoJlgefallen btr überlaffcn, aber »erraffe ©anelou

mieber bie ©nabe be$ Äöriigöl
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©ietertifr berfefcte: Darum fümmre i$ mi$ ni$t, i$

Witt, ein ©$urfe fein wenn i$ e* eingebe* ©Ott fotf ^eute

3»if<$en un* betben 9te($t fpret$en* Du bif* ein ftorfer £elb,

^inabef, fu$t Dteteric$ fort/ groß unb fcojlflebilbet, unb bte

gürften fennen beine 3Htterfl#feit. ©o laß benn biefenÄamtf

wtb {$ tt>fH bir toieber ®nabe »erraffen bei bem Äatfer.

Über ©anelon aber foff ©eriefct gehalten »erben, ifab man

foff nie mieber bon i$m reberu

^Jinabel fpracfc: Da* berfcäte ©Ott ! 3$ fcitt meiner

gangen ©ippföaft Stecht nwjren, unb m#t ba&on abfielen

um feine* fterblt<$en Spanne* toitten, fonbem lieber feW

itmtommen , aW baß man mir fol$e* bormetfe»

Da begannen fte bon Beuern mit tyren <5($ttcttern auf

bie golbberaierten f>elme einbauen, fo baß ba* (eile gener

gen Gimmel fprityte; unb jte fonnten nfc$t getrennt, no$

biefer streit beenbet »erben, o(ne baf ein SWann umtanu

^Hnabef bon @orence »ar etn »arferer £elb, er f#fag Die*

teri# bon ^robence auf ben £>etm, fo baf bie gunfen $ef*

borfprüjten unb ba* ©ra* geuer ffeng; er fu$r tym mit ber

Umlernen Älinge über bie ©tirne bur$ ba* ©eff$t $erab,

fo baß bie ganje re#te SSßahge Mutete unb ber $al$berg tym

Jerabffel bi* auf ben Storni ©ott aber fööfctt i&n, baß er

ifn ni$t erfälufl. KW Dietert$ fa$, baß er im ©eftyt »er*

»unbet fear, unb ba* $cCfe ©tat auf ba* ®ra* .ber, ffiiefe

herabfiel, f<$tu$ er $inabef auf ben braunen ftäjlemen $dm,

aerfömetterte unb aerfpaltete i$m benfelben W auf bie Hofe/

fo baß ba* @e$frn i$m auSfWmte, unb tporf tyn unter ber
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8Btt$t feinet ©<$foge* tobt nteber. 3Rit biefem £iebe war

ber Äampf entfäieben, unb bie granfen rfcfeit: ®ott $at

feine Straft Beriefen, <£* ift wo$f rec$t, bafl ©anelon ge#

fangen werbe fammt feinen Wagen, bie für tyn gefproifcen

Jaben*

3>ieterii$ fo im Äampfe geffegt $aite, trat ber Äafr

fer Äarl frinau, »*b w*t i$m »iergig feiner fcorone, ber

$erjog Steinte*, £>ger »on ©anemorl, ©ottfrieb *on ffiifon

«nb 2Btt$efat *on SMafoe. 25er Ä&nig fafte $Hete?i<$ in bie

Irme, wiföte $m ba* @eff<$t ab mit feinen groflen Warber«

Wen, legte fobann biefelben *>on ff$ nnb lief ff$ anbere

mntyum darauf entwaffneten fle fanft ben bitter, festen

f^n auf ein arabiföe* Waultyier nnb föjrten tyn in 8*eube

tsb WtterlWett na$ Staden gurfief , wo fte auf bem ^Tafle

etyiege«, ©ort begann nun ba$ ®eri#t über bie anberri*

toxi rief feine ©rafen nnb $erjoge nnb fpra($: 3Ba* fagt

tyr wir fcon benen, bie i$ aurüefgefaften tabe? ®ie ffoib

für ©anelon* ©a($e jum @eri$te gefommen «nb für finabeC

flM ©eifel gebellt

JDiegranfen riefen: gort mit tynen! fotf feiner Iebenl

£)a befa# ber flfafg feinem $ogte Sa*bnm nnb fprae$:

©e$, $änge fle alle an benUngftfttebaum! Sei biefent^arte^

beffen f>aare ergraut ffnb, wenn einer entwiföt, fo trifft

bt$ @#nta($ unb £ob.

tiefer aber fpra<$: 3Ba* fofft! i# fonfl mit tynen tyunf

©o führte er fle mit $unbert äne^ten weg - nnb $«fogtt

fte alle auf/ breifig an ber 3a% @o warb ben Serrätyero
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ihr geregter Darauf festen Saieot unb @khmabcn

Jtnb bte au$ 9p;tou / Sritanien unb Äormannenlanb wteber

in bie $eintath, unb öberatt behaupteten bie granfen, baf

©anelon eine* f^impfft^en unb fömerahaften £obe* gerben

fotte. Darum liefen ffe »ter ©(hlachtroffe herbeiführen, bau*

fcen ffe ihm an f>anbf unb güfe fefl unb »ier Unechte nah*

tuen bie ftofyen unb fchnetten $ferbe, unb trieben ffe nach ei*

«em ÄBaffer, ba* mitten burch ba* gelb ffof. ©o würbe

©auelou gu grofer $ein bahin ßcf^Ieppt, atte ©cienfe ihm

.
aitfgefpannt, unb bie ©lieber feine* Seibe* aerriffen, fo baf

fco* Jette $lut auf ba* grüne @ra$ herabflog , unb er ftarb

Wie t$ einem treulofen $errather gebührt, benn e* iß nicht

baf ein folget ft$ berühme. 9fachbem ber äatfer alfo

Sache geübte berief er bie $if$ffffe t>on granfen, IBaiern unb

Schwaben, unb fprach juMhncn: 3$ habe in meinem $aufe

eine eble ©efangene, @ie $at fo »tele ^rebigten unb ©ei*

friett gehört, baf ffe an ©Ott glauben unb ba* tyrifontium

amtejmen tritt* Saufet ffe, auf baf ihre @eele©otte* werbe,

Die Sttfchöjfe antworteten: 9$ fei, unb ffe fott eble glait*

Wge brauen $u $att)innen haben.

Sarauf »erfammefte ffcfc gu Stachen Diel 3$otf$ , unb ffe

lauften bie Äönigin oon fiffpanfen, welche burch wahre €r<

fenntnif eine (&h*ff*fo gerbet* war, unb föäpften ihr be$

Kamen 3uHane* <3o ^atte ber &9ni$ ®ere#iigfeit geübt/

fein grofpr (Stimm h<#te ff$ gelegt unb ©ramibonie war

Chrfftfo geworben. 2tt* aber ber Sag vorüber unb bie flacht

töwmn WW/ legte ff# ber Äöntg in feinem gewölbten
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©ewotäfre Wtefhi/ «ab et ©abrief erföie« 9« ta

@*tte*, mtb frra$ 31t tym: Äart, berufe bie $eere bebte*

Seil}* «nb *ett$ mit befoer fkaty na<$ bem Sanbe bei

(ftre, bem Jtfaig Sfoien jtt $ttfe, bm bk f>etbm in b^r

©tabt 3mt>$e belagert laben« £ie (griffen rufe» ttitb fcufjen

va$ bfr.

©er Äatfer aber »olfte nic$t ftefex, er raufte feine«

»eiSen öart, »etofc laut tmb (pro*: (Botf, »ie $ mei*

{eben &ott arbeit imb togema^I
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3n (Engfanb kbtc bor 3*iten cftt JKWg, toeTt$er ®ott

unb feinem befligen ©efefce gar ftyr ergeben »ar unb be*

fonber* bie Stixty $o# in 6$ten $ieft, Damm beftf$te er

Jeben Sag ben ©otteflbienft, unb wie toenn er ein Setfpre*

<$en ober ©elübbe getyan b&te, oerfäumte er, fo lange er

öefunb n>ar unb bafcin geben tonnte, toeber grffbmeffe not)

$o#amk Bucb toar berfelbtge JWtHg t>oK SWenföentiebe unb

Demut* unb fcieit fein 3fcei<| im grieben, unb fein 9tome

fief Bffyclnu Der 5Wnfg $atte eine fc^öne unb ^crfianbige

grau au* !onigIi$em ©eföletfct, mit tarnen ©rattana, unb

fetbige mar ni<$t minber eine gute (SbrifKn alt ber äflnig.

Darum liebte ffe benn au$ biefer bcrjfanig, unb mit berfel«

ben fa oieflei^t mit no<$ heftigerer Siebe liebte fie i$n. Senn

ber Jtöntg ©Ott liebte unb an i$n glaubte , fo blieb bie JW*

nigtn ni$t Jfnter tym juräcf j mar er 900 oon SWttfetb, fo

toar ba* irrige ni<$t geringer; toar er mit Demut$ gegiert,

fo aar bie Königin eben fo reit| mit biefer *3ierbe au*ge<

ftottet; menn er enbliifc feine grfi$meffe »ergaf , fo lange er

im ©lüde lebte, fo gieng au$ bie Äönigm, fo lange fie

fonnte, immer bajin: unb fo lebten bie beiben gar frewib*

«4 unb begfödt fe$* 3«**e lang beifammen, unb waren nur
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bortmt betrübt, bof fte fein Stint Mamttu 3m ?a»fe bei

fehlten aber empfieng bie Äonigfu , nnb all ber jtfaig el

bemetfte, rief er fte forgfafttg bebienen unb auf ffe Igt ba*

ben, unb er felbft ^atte ein magfamel Inge über ffe, beim

er befaf nigti, mal tym Acuter mar* 3m Anfang tyrer

©gmangerfebaft, fo lange i$r btefelbe *c$ xä$t aüju be*

föttertig »arb, gieng jte täglig mie bilfrer in bie gru>

meffe, nnb ftanb mte gemo&nltg mit beut Äönig auf. Sil

aber biefer bemerfte, baß bie 3eit nabe beranfam, in melier

fie gebaren fottte , befürgtete er, el mogte tyr fgäbtöb f*ta/

»enn er fte no<b förber babingeben liefe, ttnb befahl tyr ba*

beim au bleiben, <3o blieb fte benn *u #aufe, mä$renb er

ia(b ber &ir$e gieng, benn er moffte feine einige OTeffe m*
Hinten. 911. er aber in einer 9ta<bt mie gemöbntig nnb um

tit regte ©tanbe ermagte, mar er febr fcermunbert, marum

n nigt &ur OTeffe lauten Jötte, bagegen »ernannt er ein

Ärageu, mie öon einem Donner, er figr im State auf« b«b

fein $aupt empor unb flaute in bem @emage um$er. Da

bemerfte er pltylig eine fo grofe £ette, baf tbr @gein tyn

gan$ Derblenbete, unb mit berfelben »ernabm er eine stimme,

bie fprag au ibm: JWnig, ge$ aul beinern Sanbe! 3m Xa*

men ©ottel unb feinel @o$nel fage ig bir bieg* Der $>err

ijt el , ber bir bieg bürg mig befielt

Der Äönig mar barob febr fcermunbert, berietb ftg bei*

falb bei anbera 2agl natb ber grübweffe mit feinem Äaplan,

unb biefer gab ibm einen geregten unb »erftanbigen fRatt,

Wl n>ie er *on ber Sage bagfc. $err, forag er, »o»
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btm ®efl#t, ba* 3$* geftbe« b<At, toef> i$ t«<bt, Ob M
*on ®ott gefommett tft, ttnb 3$t !8nftt attcb ttfcbt tt>ifTetu

£a* aber tt>ei# tcb »Ob!/ baf 3fcr mantfe* beftfcet, iootauf

Sbr fein 3te#t babt £ftrum foffet aWbalb im ganaeft Sanbe

Vtu^rufett / Kernt einer etwa* bon C?m$ Jü forbern $abe, baf

3Sr bereit f«ib, ibm <£rfaj au geben. Da* ifl mein Statfr,

baf 3$r fein frembe$@ut behaltet, fonbetn atfentbaiben

beffeibigen entlebigei $on bem @eftc$te aber befürchte i$,

ti mötbte »oft trgenb einem ©efpenfie berrityrem

Der Äifoig mochte bem, loa* er ibm empfahl ttnb Oer»

Orbnetc, ttit^t miberfyrecben. S)arum tief er au* aWbafo

äffe btcfentgen an feinen #t>f berufen, bon benen er mfa
baf er etwas oon tyrem ©igent&um uttgere^ter Seife int

©eftfc $abe. <2r gab jebem ba* <2>etne autüif, fo Ofei er iW

fäufoig war, fo gut er oermoibte unb »ie man e* nur ooit

ibm oerlangen fonnte. WA aber ber flömg be$ Watyi im

53ctte lag, $5rte er genau um biefelbe ©tunbe b«$ ©eraufcfr

fab bie' £eöe unb oernajm bie Stimme tofc früher. 2)«

ftylug er ein Äreuj über fein ®efu$t oV bem SBunber, bd

er oernabm, Unb mx gar febr erftount, <£r ftonb auf f<M

balb er 1onnte , unb gteng untet mantberfei ©ebanfen öbet

ba* Qrreignif toieber in bie äircbe, um au beten, feine @fi««

benföulb ju befennen unb ©Ott um @nabe anaUfle$em Sto^'

bem ber Ä5nfg aber bie Srflbmeffe bisju <£hbe gebart $atte,

rief «r ben Kaplan gana allein auf bie Seite, unb fragte

ibn »ötbmaö um 3totb, b« ©Ott ibm feiebtrbolt geböte«

babe, u«oweirt in ba* «fenb au gefeit, ©er Jftpfftn toagte
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m, e* ifnt au«preben, bo$ fagte tt ju ftm: $m, wenn
«« «ru$ ni$t jn »icl i(J, fo »ortet bo$ bW freute »a$t!
Äommt bte ©«mute unb bet ©«ein no$ma«, fo »fft, baff

fte »on ®ott fommen. Neffen feib attbann »erftyert! gut
<e|t ober Wefbet frier unb »artet notfr bie »ritte ffrfaeinuna
*l @rgefrt bann jum brieten TOof ber «ufruf an <Sua), fo
fraget nld)t mefrt um meinen 3tatfr, fonbern reiftet Seratyt
«f We SBelt unb atfrtet ®ud) felber 8ering, frattet feft an
ber Hebe ©otte« unb am ©ebet, a*tet attrt gering gegen
|@ott unb Reibet ofrne SBiberrebe »on bannen! Cuer©o»
«nb ©Wer »ertfreffet an We armen Seute, an We ©otte*
Wufer unb tfinfren, benn bort ffnb Jffmofen »ofrl »er»afrrt.

Utt Eure Secfrer unb Hinge, 3JÖ<fe unb Kante!, Unter*

tMe unb ©ürtel, 3agbfrunbe unb ©der, ©<frlatfrtroffe unb

gebet atte« auf ein SM frin, fo ba? »on allem

Gwm.Sera'tfre Grutfr aucfr nitfrt ber SBertfr einer Stuf «brfg

Kette. Hu<$ nefrmet nfcfrt einen ffeurig mit <?u«fr, unb

Hü aW bie Äleiber, bie 3frr auf bem 8eibe traget, benn

8« nu'rb, wenn bie 3«U fommt, ®u<$ alle« j»iefa<fr unb

toibertfatf öergelten, wie 3frr e« »erbient frabt, nnb Cfuer

®»t »irb ni<frt geringer fein.

©er Äönig frörte an »a* biefer ju ffrm fpracfr,' unb

«tobte feinen SBorten. Gr »erbot ffrm aber bei ber Siebe

«We« im Gimmel unb f»ra<$: «ieber $>err, frattet biefe

Ne gefrefat unb es »erbe ba»on autfr niifrt ein SBort laut,

fi> »enig aW »äre e« meine Seilte:

-Sie werben mir mefne ©imben »ergeben > f»ra<$ ber
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gfrfeffcr, wenn but$ mit) etwa* funb wirb, wo* &erf#*ie<

gen »erben fottte*

Damit »erließ ber Äitoig bie Äir$e unb ber ^rieffer

toanbte ft$ na# .ber anbern <3ette $eimmärtl. ©er Äömg

aber ttergaf ni$t, wa$ er ju tjun $atte. (£r befahl atefcafo

feine ©c$äfce t>or fu$ jn bringen, beföiäte Äbte unb ^rioren,

äbttffinnen unb ^riorinnen *on ©utleutyäufern , baju Staut

nnb ©ebürftige, unb entfebtgte fi# feinet ©$afre* nnb feiner

fajrenben $abe* <£r gab alle* ba#n um ©otte* Siebe »ü*

Jen, unb au$ bie Äöntgin »erföenfte t$re bunten unb bunfefo

Äleiber, tyr foffline* ^efywerf, tyre SRinge unb alle ÄofJbar*

- leiten, bie fonft tyre ?ufl gewefen waren, benn au# fte tytifr

bie beiben üftd$te wieber bie Stimmt unb ben Donner gehört,

bärum bettelt fte t>on allem tyrem ©eratJe m#t bei ft$ r

wa$ eine* $öfyernen $ec$er* Sßerty gewefen wäre, Damit

gieng ber Sag fctn unb fte Ratten am Slbenb alle* ^wegge*

geben« 3n Jener 9to$t aber ferliefen fte nigt, benn bette

laugten unb wagten ft$ nic$t $u rityren, bi* fte ba$ ©ctöfe

unb ba* Äraren fcortetr unb ben ©lanj wieber erbltcften.

©enau &u berfelbigen @tunbe Nörten fte au$ wirflicfc ba*

©etöfe unb erbltcften bie £elle, worüber beibe ©Ott ben

#errri anUUUn unb prtefen, unb bie ©ttmme fyra# : itöntg,

nun gej von Rinnen, fo fönell bu famtfU benn wtffe, baf

i# bir ein ©ote *on ®ott gefenbet bin, ber ben Bitten $ai,

baf bu in bie grembe gejefl, unb er tft föwer ergrimmt

unb beletbigt, baf bu fo lange gögerft

* Stl&alb ftanb ber Äfotig auf, befreite fty auf ben Mo*
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fen Sei* «üb wtterjog ff* bem gndbige* Sitten ©ottef rat*

greubett. <£r erfcob ff* leife trab befleibete ft* in oller (ftle.

Sie £5nigm aber richtete ft* au* auf, «nb ald ffe ben

Äonig fafr, »ar fie fefcr betrübt, baf er *on tyr ft* ju ent-

fernen gebaute, ba ed $r bo* ga!5me, tym ff* anauf*Ife*

fen unb tym @efcttf*aft au Ieiften, »od au* baraud »erbe»

mtyte; au* »ottte fte ff* fcfct ni*t »on #m tremtes unb

»irgenbd $inge$en o$ne tyn. 3ttd aber ber jtfnig fie 9* er#

leben fa}, fragte er fie, »ad fie $abe. Siebe grau, foraifr

er, »ad ffe$t Sit auf? 8ei ber fcreue, bie 3$t nttr f*ttl*

big feib, bef*»3re f* <£u*, mir ju fagen, »ad 3$r *or$abt

Unb »ad $abt 3$r t>or?

9hm, eble grau, i* muß gur gritymeffe gefceu, ttnb

torum fle$e i* auf, »eil i* bajin ge$en »ifl, »ie i* ed

W ju t$un ge»o$nt »ar.

3ur gritymeffe? 2)ad ifl <£uer @*era«

Stein, eble grau, fpra* ber Äfotig.

ttnb bo*, f>err$ aber fo »a$r mir ©Ott $elfo foff <£u*

ba* $er$e$len nt*td nüjem 3$r fottt ni*t Jinge$en, »o$f«

3$r im ©ütne $abt Unb »enn 3Jr mir (Sure »a$re 9b«

ft*t ni*t gefielt, fo »ifl i* fte <£u$ fagen.

.©o fpre*t, »enn 3$r cd »fft

©erne, |>err! 3$r $abt biefe 9ta*t nf*td gefefen, »ad

i* ni*t au* bewerft $ätte* 3* fcörte ben Bonner unb faf

ben @tra$I unb *>erna$m bie ®timm, bie mi* fo fe$r er»

f*re<fte, ba fte @u* befahl, ojne Btberrebe &on (innen au

gefcen unb im <£Ienb ffiuer Seben au bemühen«

13
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Siebe grau, t$ wage ni#t, mt# beffen $u weigern;

lann unb barf e* nic$t t$un. ©Ott t$ue mit mir, wa« tyra

gefaßt, unb ic$ miß fo gut i* fann bt* ©tunbe meinet

Sobe* bie Saft tragen, bie er mir auflegt.

£crr, laffe ©Ott e$ <Su# gelingen, foraefr bie fromme

Äöntgnt, unb t$ut immerhin feinen Sitten, »er große 2$or*

Jett $abt 3&r unternommen, baß 3&r weggeben wolltet, o$ne

baß t$ e* $örte ober barum wußte. 3fc feib einem fölefc

teirSat* gefolgt, unb »ißt, baß i* fe&r »erwunbert bin,

baß 3$r, o|ne meinen $at& ju Jören, baran benten mottet,

in ba* Slenb *u &e$cn. 5Da wäre i$ in meiner fBewtmte

rung attetn jurütfgeblieben; (a 3&r JSttet mü$ benagen unb

getSbtet, wenn 3&r mi* atiein gelaffen $ättet. SBa&rli*

Ware nie me$r frofr geworben.

SBarum benn ni*t? 333a* wäre <£u$ ba$ fo föwer,

au<$, wenn t<$ weg bin, e$ <Su# an m$t$ festen wirb?

£tyne <£uc$, lieber £err, wäre wa$rli$ biefe $3uße alfiu

$a#, <£uer ©Reiben fiele mir att$u f$wer, unb ejer mag

fty meine ©eele bon meinem Seibe Reiben, att i* mW

- wn @uc& Weibe.

Der Äönig bat fte« wieber unb immer wieber, baß ffe

tyn in* Stenb gießen laffe. Siebe grau, fpra<f> er, laßt mi*

o$ne 3*bifi mit (Eurem Urlaub Reiben unb fagt SWemanb ba>

*o», b«ß bie Seute nic^t babon reben Weber in ber 9<tö$e ito$

fo ber gerne, weim i$ bem Sitten ©otte* folge.

$err, ($ brause e* £u# ni^t au berföwetgen, fiw#

bk eble grau, beim wir werben biefe Steife mit etoanber
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ma$m. <S* xfk wefl Hflig, wie mi$ bnnft, Harbern wir

Diel greuben unb (fjren, 3teicW$um imb 2Bo$lerge&en mit

ewanber genoffen $aben, tag wir wt$ ätnimer itnb armuty,

©a)maä) unb Unglüd mit einanber erbulben, 9to$ beftem

Siffcn unb ©ewiffen will ia) mit <£uä) greube unb @ä)merg,

S&obl unb SBeb gletcfc teilen.

8a), rief bot Äönig, liebe Stau, tjut mir bie ©nabe

mtb bleibt $ier, berni wie 3&r fe$t, ifl Sure ©a)wangerf<$aft

»ett borgerütft, unb t$ möä)te niä)t um $unberttaufenb SWarf

©efanten, bafj (£uc$ in biefen SBalbern ein Unfaa wiberfü$re*

$ie (Stunbe ifl na&e unb bie 3*it »irb balb fommen, wo

3$r gebaren foflt 2Ber foflte <£uc$ aber Qrure* Äinbef ent*

tmben, wo fanbct 3frr SBdrtertnnen unb Ämmcn für baffelbe

tob 3br felbfl wcl#e Pflege unb weiche ©emä<$iitt)feit fonnte

•an <£u$ bereiten ? <£uer Seben frätte am längften gebaucrt

mb *or 3)Wtyfaf unb Kummer gienget 3$r ft$er balb &ur

migtn 3tu$e ein. 3a gewiß 3$r wäret in tfurjem be* %**

be^, unb wenn <£uer ©inn ba$m ftejt, auf <£u$ felbfl nt$t

Bebaut au $aben unb fein Scgegmf^u fürchten unb *>or ni$tä

jurüä^ubeben, fo $abt bot$ Erbarmen mit Gnirem Äinbe, t>on

bem 3br balb fönnt entbunben werben, unb laßt wenigften*

(Euer Äinb leben. 2)enn wenn e$ ftirbt bur$ Sure 8e$arr*

Iia)feit, fo laftet bie @#ulb feine* fcobe* auflud). Unb

»a4 bliebe bann mir ju t$un übrig? Senn tyr beibe bajin

Wäret, fo müßte i$ au$ umfommen, it$ fönnte folgen

©c&merj niefrt überfielen. Darum bebenfet wo$t, 3&r bittet

fo un* atte brei um* Seben gebraut Unb warum wollt 3b*

13*
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<£u# töbte«? & fleft @ncf beffer, i^ttre Letten ttnb 3int-

mer mit ©oft gu fcfmütfcn unb mit SJtyrrfen gu r&ufent,

^urem Scfbc gu#©emacf a» ft&affcm S)er tfut ttnreift, ber

gutem Sftatfe nieft folgen null, »enn er ifn fabelt fann, u»b

»emt i$ <£u$ nteft rec^t gcratfen fabe, fo*foUt 3fr ninu

mermefr mir et»a$ glauben»

f>err, <£ure SRebe ffl gut, aber icf fabe ben feflen ©lau*

ben, baß »er auf ©Ott vertraut nie ratfloS fein nnrb, unb

barum trennt <£u$ nieft &on mir unb meiner ©efeflfefaft!

©Ott tt>trb duti) nie »ergeffen, fonbern mi<f unbGfutf unb ba$

äinb, ba$ 3ft g^eugt fabt, in feiner £)bfut*befalten. Saft

un$ in biefer ßnm^t mit etnanbej: naef bem S3efefte ©oi*

M ftnaiefen, bamtt er un$ in feine SBorforge aufnefme.

Siebe grau, »a$ nun auef barauö cntfprfngen mag, f$

muß <£urem SBiffcn folgen, unb ba 3fr bur$au$ Orucf nbft

bewegen laßt, aurücftuMeifan, fo. »offen »ir benn mit ein*

anber &on finnen fahren,

3n bem ©emaefe »aren mehrere genfler, unb bim$ ei*

ne$ berfelben fliegen fle finau& 9$ »ar eine flnflere 9to*t

«nb ber 3Äonb leuchtete mcft am f>immeL ©ie liefen aber

eilig \>on ffrer S&ofnung weg unb »anbten fl<$ naif einem

SBaibe, Der Äönig fattc fein @(f»crt umgürtet, unb neben

*fm gieng bie Königin mit bem äinbe unter ifrem £erjen;

fonfj nafmen fle ni(ft$ mit fltf ; aber fle »aren öergnögt in

tfrem frommen (Sinne* mt 8bfl(ft »i<fen fle »on ben

©traflen uijb Segen ab, bamit nuft ifre Seute finter ifnen

ferfä'men, unb fle aurö^ielten, ober \>amit ifnen nhft je*
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manb begegnete* Carum gelten ffe meber SSeg no$ Sab«*

fonbern ffreiften bur<b ben SBatb bin, gerabe »o er am bitf*

ffen »an 6o flfojen ffe bie ganje Eaibt. weiter, tmb fo

fölimm e$ tbnen ergieng, »aren ffe bo* froren SPhtt^e^;

ben« mtt ber ©eift ©otte* treibet tmb erlerntet, benr fc^etot

alle* W unb Iteblicb, »a* folgen bitte? »«Ire, beren $er§

m$t ©Ott a« Heben »erfleht

Um borgen , al* bie 2eute ertoatbten, »aren bie

Ifoge fe$r t>er»unbert, »a$ bo* ba* fein mfobte, baf ber

tom'g nitft aufffebe, ba er bo<b fonft fo früb ff* i« ergeben

tfegte. SHete »aren febr befummert, nnb ipre ©orge fcfire

m<$t geringer getoefen, toenn fte ben Hergang ber @a*e ge*

»uft Ratten- ©ic bauten jebo* nitb^ »ie groß (fr ttngflh!

*ar, unb »arteten no<b immer bt* er aufftänbe* SttS aber

tittag vorüber war, unb ffe no<b immer bergebli* ge»ar#

Jrtjatten, bi$ er aufflunbe, gtengen ffe an bie 2$üre be*

@«nac$e$ unb fanben ffe berfötoffen. ©ie ffanben eine gute

Seite babor ffitte, unb borgten; bann riefen ffe unb polten

atu 5(W ffe aber auf btetfad&e* Älopfen unb na* langem

Barten ni$t$ innen »ernabmen, fließen ffe fo befttg an bie

2$üre, ba? ffe mit grofem trafen etjtbracb. ®a ffe nun

eintraten, »aren ffe febr bewunbert, »cber ben äontg no$

bie Königin gu ffnben* ©ie faben febo* ba$ genffer offen

Wen, burtb fcelcbc* ffe binauSgeffiegen »aren, unb bauten

fomit, ffe feien baoon gegangen. <£$e ffe aber ein SEßort

baröber Äußerten, untersten ffe am mt ffe in bem ©c*

*a<be fanben, äiflen, ©<bränfe, »uebfen unb ©äefe, au*
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alic übrigen @ema$er unb ®&U, um aücd autyuleeren, mt

fle bafelbft fänben. flber e* mx.tdW* *™ *m Wel&S

wa$ fte bauten; e* »ar ni#W bort unb fie fanben ni$W,

außer ein «einer 3»«ge erfragte unter bem.Sette «in fiorn

»Ott Elfenbein, ba* ber ä3mg alle Säße im SBalbe ju tra*

gen pflegte, ©er Änabe na$m e* $u feiner (Srgefcung mit

ft<$ na* $aufe unb betörte e* lange 3eit 9ton mar ba#

Sretgnif nu$t länger gu ber^e^len unb ba* ©erü$t »erbret*

tete W f*neß fiberafityto/ *«f Äöniö Siljelm berloren

fei. ©a* ganje 91«* geriet* barüber in 8eftür$ung unb

gleicher SBeife n>ar man allgemein um bie Äfatigin beforgi}

alle* futfcte f?e unb ließ fte fut&en su&mb unb auf bemSffeere,

aber ba$in, m fte »ayen> !am man ntt$t, benn bie glichen*

ben bermieben alle SBege, unb lebten »ie mtlbe Spiere bon

(Siegeln unb Sögeln unb bon ben grüßten be$ Salbei , bon

»ilben Spfeln unb kirnen, Maulbeeren unb ©tfclefren, unb

»a* fte fonft fanben. 3fr ©etrcfof toar ba* Baffer, ba* au*

ben Soßen regnete, unb ©eifere* Ratten fte ni*t; aber fle

ertrugen all tyr Ungema* unb 3Sö$fal in ©ebulb, unb flien*

gen auf* @erat$e»o$l ba$in einen £ag um ben anbern, wie

ber 3ufatt fte fü$rtev ofrne eine* 28eg ober gugtfab aufju*

fuefcen. <£nbli$ famen fte in ber Wfyt be* SKeere* »or ben

» SBalb $erau$ , too fte einen gelfcn fanben, »elcfcer gehalten

unb Jofcl fear. 3n biefen gelfen traten fte ein, unb Verberg*

ten bafelbft bie 9to<$t über. <£* mx leine gemfi#li#e $cr*

berge, ba$ ©ette barin »ar $art, unb bie £ü<$e UU, ober

bie Königin »ar fe$r ermübet, unb barum »ar eö nitft p
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terotrabern, bo? fie einlief, fobaib ff« fta) auf bie ©eite

Stiegt hatte, 8alb aber erwarte fte toieber, unb werfte, baf

bie 3ett ihrer Gnibtnbung gefommen war mit »te! Slngfl unb

Seien. £>a rief fte in ihrer $ebrangnif ju @ott unb fttt ber

glorreichen Jungfrau, ju allen ^eiligen unb $u aßen 3ung*

fronen int gforabiefe, nnb flehte gur Jettigen SWargarethe,

baf fte ben aHmäa)ttgcn ©Ott um ihre glficfltche (Entbfnbtmg

bitten möchten. Bber barüber trar fte fefcr in ©orge, baf

fte feine grau hatte, »eiche tyr beiftunb, nnb mtyt ihr in

ihrer ftoth toett eher al$ ein 9£ann hatte hilfreich fein fön*

Ben« Snbef toaren fte fo mit oon aßen beuten entfernt, baf

leine grau für biefe* @efa)äft noch zeitig genug h^beigebracht

»erben fonnte, nnb fo mußte ftch ber Äöntg baju Derschen.

Derfetbtge that auch in groier Demuth nnb frommer £rge*

Vnheit alle*, toa$ fte t>on ihm »erlangte, unb fcheuti feine

A&he unb Arbeit, bt$ er ein gar fa)öne$ änäbldn befam.

Der JWnig liebfoste ba* ^inb, unb bebachte fta) tto er e*

meberlegen möchte, barum jog er fein ©chttert au$ ber

Scheibe unb fa)nitt »on bem SRocfe, ben er anhatte, ben rech*

ten ©choof ab, loicfelte baö ätnb barein t unb legte e$ auf

bie <£rbe. ©arauf fefctc er ftch felbft nieber, unb legte, um

ber Äöntgin ihre~ ©ehmerjen ju erleichtern, ihren JJopf fanft

unb mitletbig auf feinen ©choofl , too fte balb erfchöpft bon

ijrer Slnftrengung efafä)tfef. Slber in bürgern erdachte fte

ttteber, benn ihre Sehen begannen bon Beuern unb fte rief

laut: ©lorreiche 3ungfrau, heilige SÄaria, bie bu al* £oa>

tr unb SSutter beinen ©ohn unb Sater geboren haf*/ fa)aue
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#iäW9 *on bem SJron beitter #errli<bfcit berab auf beine

SKagb!

Die grau rief fo fange um $öfe, W* ffe no# eine«

Äinbtein« gena«, Sa jog ber iWnig Dum anbem Wlal fein

©<$»ert unb fönitt au<$ ben anbcrn @c^oof feine« 9totfe«

ab # »itfefte ba« flinb batein unb legte e« nieber* <£r fclbfl

aber fefcte jicb wn Beuern ju ©oben unb legte ben Äopf fei*

ner grau auf feinen ©<boofl / »et$e fofort einfe$Iummerte

unb fölief ,bi« an ben borgen. 5CI« fte aber er»a#te, füllte

ffe fo heftigen junger/ »te fte nie $m>or empfunben $atte,

unb fi>ra<b ju tyrem ©ema$I: $err, »enn i$ mcfct föneH ju

effen befomme, fo »erbet 3$r balb meine ftugen ft$ WWe*

Jen fc&en. Kein junger ifl fo grof unb beftig, baß

»emgflen« eine« meiner flinber effen muß/ um ibn ju fHttett.

Der Ä8nig »ar über biefen junger febr befümmert,

benn er »Ufte ni#t, »a« er anfangen fottte, aber er w
batfte t$r lieber fron feinem eigenen Scibe &u effen au geben,

jödte au<b fein ©eb»ert, unb »oflte fieb ein ©tuef gtetfö

abfc&neibem 3)ie grau aber, al« fte feine Ergebenheit unb

feinen Qrntfcbfoß bemerfte, »urbe tro$ i$te« beftigen junger«

fo *on aXittefb ergriffen, baß jte aufrief: Ba« »Olli ifrr

beginnen? ©ei 6t $eter »on SRorn, au bem fo »iele tfU

gern! mein gleif$ fott ni$t ba« Eure effen.

önb bei bem ^eiligen ^aternofler, fpratb er, 3>r fr*

e* tyun! 3$ »ia ben 2ob meine« 6o$ne« ablaufen mit

meinem eigenen glciftfc unb ©tut; bemt fo lange Seben in

mir ifr/ unb i$ gleiftf auf ben Snoejen $abe, betfeure

»
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©m$, baß 3$r meine Stilbn ni$t effen fottt, e* wäre betin

meto @inn »emtrri <£ft *on meinem gteifö, fo »iel 35t

»otft, benn ©Ott tttrb mir toicber ®efunb$eit fRenten, unb

meine SBunbe ttnrb »o$t heilen, aber für mein ätnb ift mir

*ange, benn ba ttäre feine Rettung mehr möglich, unb ©Ott

»firbe eä <£iuh $ur ©unbe anrennen, tt>enn 3h* Grure ämber

aufäßet 3$r fetbft mürbet balb t>or Erbarmen um?omm*n.

4)err, fpra<h fte A mm fchmetget unb beruhigt <£u$, i$

»iff effen fo gut i$ famt, unb meinen junger ertragen. 3}r

akr gehet hfo unb flauet au$ , ob 3hr nicht jemanb finoet,

ber um ©otteä Bitten £uch ®ute$ t$mt möchte, unb bringet

»ir balb ^ierj>er toa* 3h* erhaltet •

©erne, fyrach ber äömg, ich »itt fobalb att möglich

jpxüd fein.

2)amit machte er ffch foglcich auf ben SBeg unb bat ©Ott,

frine dritte p lenfen, 2Bie er nun gegen ba$ 3»eer hin*

flaute, bemerlte er Äauflfeute im £afen, toelche ein (Schiff

mit attertei ©utern beluben in großer greube unb gefHigMi

tat ©chifF toar fchon nahe baran, abzuflößen, al* ber Äönig

ju i^nen fam; er fah aber fo arm unb bloß au$, baß fte ihn

ffir einen Settier hielten, dx grüßte fte freunblith unb bat

fie um ein Heiner ©ehör, bi$ er fein ©etoerbe angebracht

hatte* 3hr Herten, fpretc^ er ju ben flaufleuten, ©Ott laffe

euch euer Unternehmen gelingen unb verleihe euch ©efcinn!

$abt i^r @p*ife, fo feilet mir baoon mit! ©Ott möge e*

euch »ergelten, er behßte eu$ &or Schaben unb gebe euch

allen reiben ©etoinn!
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einer bon tynen aber fpra$ gornfg gtt tym: #a<ft <£u<b

tilertW bon Rinnen, ©ettfer, fpnfl fof(t3bt geprügelt unb in

ba* 3»cer geworfen »erben, wenn man meinem ftaty-fUgb

gum 8obn für unfern feblccbten 2J?arft.

di, fpracb ein anberer, begebt <£uc$ $ur Stube! Saft

bo<$ biefen jtrlnmpten ©etiler, unb fangt leinen ©treit mit

tym an! £>ie armen ttnglucflieben müffen aucb (eben, fo gut

fie fönnem Saft fte bitten unb um ba$ nacbfucben, »a* gute

&ute tynen reiben mögen ! ©ein 8eruf tft nun einmal $u

betteln burcb ba$' ganje Sanb bon einem £>rt jum anbem

dt bat e* Jter ni$t angefangen, bier tbtrb er e* aucb xäty

aufgeben, benn er toeiß feto anbereS ©etoerbe.

3&b/ icb banfe <£u$, ebler JRann, foracb beT Stbtdfr

Sretltcb babe icb e£ erfl bier angefangen, aber aufhören ttirb

c* bamit nicbt. @o ift eö mir nun jugetbetlt unb beftimmi

unb icb mufj meine ©efhmmung erfüllen. W>tx bO(b wäre

mein 8cttlerberuf mit bfefem Wlal ju <£nbe, n>enn tcb

nnglücflicber mctre burcb frembes 3fitfigefcbtcf , alt burcb mein

eigene*. (So miffet benn, baf beute $la$t mein Seib öon

atbei Ätnbern iß entbunben »orben, unb ba fürchte icb fc^r,

e$ möcbtc mir fcbttmm ergeben, benn fte iß bon einem fo

grofen junger befallen toorben, baf ibre ®ier fu$ faft auf

bie Äinber geworfen bat, bie ffe eben geboren*

<£i, £crr SöctKer, nun lögt 3b* aber, riefen bie äauf*

leute bon Beuern in ibrer SQttytit; 3b* etjäbft un$ ba eine

greifliebe SMbre, benn nie gab e$ einen fo eingcfleifcbten

Teufel bon 2Beib , bie tbrt eigenen «inber gefrefftn Wfo
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So* ifl nie getoefen unb mirb nie fein. %bct bennotj ffifrrt

mt* §u tyr (tu (nur fei e* ni#t an weit!), mtb mir mottes

fejen, »o bie Äinber liegen.

£amit toasten fte ffinfoejn unter ft* au*, »el#e «fle

fugten, f!e tooflten $ingefren; unb fte folgten tt>irfti$ beut

Äontge, weiter fte f^nett unb geraben Bege* ba&fo fährte,

wo bie ÄSnigin lag. (Einer t>on tynen aber fora# in feinem

foermttty, att er bie äfaigin erblitfte: S)iefe grau $at gar

fein ©erätfre unb leine JWeiber. So$er $abt 3*r fle genom»

»es, Settier? So fanbet 3fr ein fo f<$5ne* SBBetb?

3n 35Ba$r$eit, greimb, mfft, baf i# i$r SWamt bin.

(Ei/ gettig? Sfctn fefct bin i$ im deinen, benn 3*r frabt

ba normal* belogen. 3$r »erbet e$ Aber |u frät be*

wen, menn 3$r ni^t aWbalb (Eure Hebe änbert. 2)tefe

fem {# »etter m<$t$ als (Eure ©efangene.

Unb fle »erlangt ni#t$ anber*.

OT|uIange if* fte mit <£u$ ©ettlerin getoefcn unb burtfr

btf&mb gefölewt morben. 2Bo$l ift eine fol($egrau anber*

mma^; al* an einen gemeinen 2anbflrei<$er, ttie 3$r feib.

Shm gejt mir ni$t länger mit Sorftrfegefongen )im, fonbem

fugt an, »a* ma$r ift, benn »afrlitf babei aar fein ^rtefler,

«W 3Jr a*«* wit tyr attfammengetroffen feib, unb fo fagt

*M , mo 3&r fte geraubt $abt.

81$, i$r Herren, berfefcte ber Äitoig, forest nigt alfo!

Sollte ©Ott ft$ märe fonft fo rein oon ©ünben, toie ic$ bie*

fer ©finbe mtc$ rein toeif ! 34 *» ^iner Seife ber

Soweit Eintrag getfcra. galtet micfr ni$t im »erbaute
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be« Staube«! 3$r t$ut ni<$t »o$I baran, foW&e« §u glauben.

©0$ tt>a« entföulbfge f<$ ftti$, ba i$ bo# nie ©lauben bei

eu# ftnbe? £)ie iebenbtgen Teufel fämen eu$ ia auf ben

$al«, mtrn fte eu$ bei einer folgen ©<bön$eit fä&en, bie

nur bur$ Staub in einer folgen ©efettföaft ft<$ befänbe.

ttnb ba« 9tömltc$e fagte bie grau felbfi au«. 3$r £er*

ten, fyratfc fte, gemiß f# bin feine grau, unb eine« ^riefter*

$anb $at un« »erbunben. 3&f fttb fe$r in ber 3^re, alfo

ju lägen. ©$<5mt eu<$! 2Ba« fümmert e« eu$ benn?

3n 2Ba$r$eft er $at (£ufy nie gefcettatyet, unb me$e,

tt>enn er e« $at! f>at er (£u# aber aud) no$ fo Tange in

feiner ©emalt gehabt, fo feib 3br Je$t au« feiner £anb ge*

fetten, benn nur »erben <gu$ fogIet# mit größter @$onung

in unfer ©cfctfF bringen, unb bort fottt 35t in attem ©emac&e

ermatten »erben, ob e« bem Sporen, ber (£u<b $terjjer braute,

gefaffe ober ni$t, benn bon nun an $at er fein dttfyt me$r

auf (£uc$. Die beiben ßtnber aber fotfen tym ge^ren; ffe

ftnb t$m re$t nüfclt# $um betteln. @r ma<$e gut über fte,

ttenn er flug ifl, benn fte fitonen i^m feine ^ffinber »ieber

einlöfen Reifen ; fo lange er fte bewachen fann , »trb er nu$t

K>er$ungern ober berburflen.

3tf« ber Äönig folgen ©cfcitftpf »ernannt, berlor er äffe

feine ©eftnnung", fein ©lut brauste auf bor ©rimnt unb er

fujr na$ feinem ©<$»ert, ba« öor f$m auf bem ©oben lag.

2He ÄaufTeute aber traten ^erju, al« fte i$n bie £anb tyir*

nac$ au«ßrecfen fa$en, ber eine fließ tyn $urücf, ber anbere

f*fag i$n in ba« @eft<ft, ber britte na$m ba« ©#»ert unb
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ber vierte gab tynen ben 3?at$ unb bfe Unterfccifung , j&d

$fä$Ie abaufötagen, um bte grau barauf Leiter a*t f<$affen#

darauf ma#te ft<$ attbaftr ein £&ett na$ bem Salbe auf

unb Ratten in Äußern bie äfle abgetragen nnb gefällt unb

mit f*arfen3foeigen berbunbem Sofort legten f!e barauf eine

Krt S3ettc ober ©änfte bon 3tt>«{gen unb gte#ttt>err, unb

lehrten, alä fte atteä fertig Ratten, na$ bem $o$Ien gelfen

aurücf unb brauten bie 93a$re mit 9fof biefe legten ffe bie

grau gan& na# $rem ©cfaüen unb ©utbfinfen gegen be*

Äönig* unb tyren eigenen SBiffem 3)er äänig fear in ber

ßri^ten Sebrängnif , aber er flanb affju fe$r affefa unter ff»

nen, at$ baf er gegen fte Jdtte a« fämpfen .bermotfi,* ben*

no$ unterlief er nitfct, $u fragen unb au flößen unb fty

mit toöfü$nem 3tfutfre au ttefcren , unb er tjjat a£eö , um fte

1% begleiten, Sa fpra<$ enbltcfc einer bon ben gremben,

toelcfcer ein e$rlt#er2Ramt fear, a« lieber guter greunb,

Jört meinen fftatyl 3* feia<Su$ fünf Sefanten feine* rotfre*

®otb geben, feenn 3$t lüxüdUtibt; feib bamit aufrieben,

benn un$ na^fommen »erbet 3$r bo$ m$t- SReJmt, mein

greunb, i$ bitte <£u#, bie ©efanten bon mir aW SHmofen,

beren 3$r »erbet bo<$ feo&I brausen fönnen.

£err, berfefcte ber itönig entrüflet, ie$ fümmere mie$

ni<$t um <£uer.£igcnt&um, unb @uer ©olb ge$t rnitf ni$t*

an, unb i$ ne$me babon um feinen $rei&

- ©raber 3Kann, 3$r feib aüau $o$müt#g; entfeeber feib

3$r ftola ober gar n«$t Hug, ba3$t be*@elbe* bebürft,

unb fünf ©efanten ni*t annehmen feoW, ©oc$ (Euer ©rimrn
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Urtrb balb abnehmen, barum mid it$ fle bto laffen; 3$t mdgtt

bairn mieber Jierjcr fotmnen unb fte bolen mann 3$t motit

Staunt marf bcr Kaufmann bin $eutel mit ben fSttf @ul«

bcn fo. gut er tonnte na<b ber £öble $u
f

et blieb aber in ben

3»eigen ber 85ume »or berfelben Ungern 2)te gremben

$ögerten nun ni$t länger, ffe brauten bie grau auf ba*

@<btff, »5$renb ber Äfatig, fcom geregten 3*>rne entflammt,

allein am Sanbe blieb; unb er mußte mit anfeben, nrie fte

ben 3D?afl aufrichteten, mie bie ©<$tff*iungen ba$ ©egct au&

fpannten unb ade eilte bafcon fuhren. 2)a begann er benn p

Hagen unb ftcb mte mabnfumig au geberben unb um ade fette

?uft mar e« gegeben. 8ber er febrte nach bem gelfen pÄf

unb mar fc$r nacbbenfHeb , ma$ er beginnen fodte* $3lt*t*

in (Snglanb, fo mar gu sermutben, baß ade feine Same

tyn futben ließen, -4t$ fte ijn fänbem £)a$ fodte aber ni#

geföebem ©a fielen tym jtoei Stfynt ein, bie er am Ufer

flefeben batte, unb er gebaute bei fob, in einen berfelben

»öde er mit feinen 3&>idtng$finbern treten, bamit in bie

bobe ©ce flößen unb e* bem 3«fad ber SBogen überlaffetr,

mobtn @ott fte ffibren mode* ©o nabm er benn eine* ber

Ätnber fort unb lief bat anbere noeb in ber £öble liege».

3ln ba$ SRecr gefommen fanb er bafelbft ein gan& auägerö*

frete* 83oot, legte ba$ ätnb bartn nieber unb gieng fofori

n eilig, ben anbem Sruber ju bolen, nacb bem gelfen auriW,

obne ftcb eine 9tof* au. gönnnen, aber er fanb bafelbfr ei«

milbe* fcbter in ber @röße eine* »olf*, N«nb ba* mar el

auf, unb er fab mie ba* milbe %)m fein äfob im Sailen
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fielt. 1$ »fe bot barßber ber Wntg betrübt, al* et fein

Ätnb in ber ©ewalt be« SBolfe« fob, unb m$t wußte, wa«

and bemfeiben »erben möchte, ©ein ©^merj war fo groß,

ba# er gar m#t wußte wa« er beginnen foflte, befonber« ba

ber 2BoIf mit fammt bcm äinbe ba&on lief, ©er Äönig eilte

tym $war na<$ fo föncß er fonnte, aber att fein «emäfren

War »ergeben«, beim er fafr fefitf W% baß er tyn ni$t ete^

Joten würbe, «ber beffen ungeachtet WöUte er ntcbt anrfid*

Metben, fonbem er bemühte fu& fo lange, ben SBolf $u etrei*

#ett, bt« er i$n au« bcm @eff#t verloren &atte. 2)a wußte er

mm m$t, fotfte er »orwart« ober jnrücfgeben, dt flanb an

einem getfen, nnb mußte fu$ &or Ermattung nfeberfefcen;

batb fan! er gau$ gufammen nnb fiel in ©$(af. 2>er SBolf

Vrtte inbeß ba« Äinb immer im SRaule, o&ne e« febo$ au

Wfen ober gn »erleben, unb lief auf einen SBeg büt, auf

»el<$em ÄaufTeute borubergtengen. ©obalb btefe t$n erbftcf*

ten, erhoben fte ein gräßliifce« ©cf^rei unb matten ft<$ mit

©totfen unb ©tetnwürfen fo gewaltig über t$n ber, baß ber

SBolf feine SJeute mitten auf bem SBege nieberwarf nnb fte

eilig babon flie^enb im @ttc$e ließ. 2)tc Äauffeutc liefen al«*

balb Jingu unb wie fte ba* Äinb erMieften, wtcfeiten fie e«

an« bem Zxxtyr waren au$ fe$r erfreut barüber, e« fo ge*

fnnb nnb Reiter lac$elnb JU fe$en, ja fte ernannten e« al«

ein große« SBnnber, unb einer bon tynen fagte fogleicfr &or

allen, ba« Äinb gehöre i&m, benn feber f$ä$te M gfli<flt<$, e«

jpt beffyen* »eim ba« Äinb <£u# gehört, foratfen bie anbem,

fo »ollen wir e« $u$ benn überlaffen.
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Unb i$, ifrr ^men / ntatfe e$ |U meinem @o$n,

Sofort na$m e$ ber Kaufmann $u fi<$, unb fte faraett

getabe 31t bem ©oote, in welkem ber Äömg ba$ anbete Äinb

niebergetegt $atte, ©er erfic, ber e* fanb unb anftcfcttg

tturbe, bat alle anbern, baf feiner $$cil baran »erlangen

mochte, ba er tynen fe$r banfbar fein ttmrbc, foenn fte e*

tym überliefcm dt fagte , er trotte e$ fo lieb $aben, »emt

e$ am 2eben bleibe unb ft$ brab (alte / als toäre e$ fein

Detter unb fein 9teffe* Sitte fi>rat$en: ©0 behaftet e$ benn!

£)a$@ef$enf tft an einen guten £errn gefommem SBir üfcer*

laffen e$ gan$ £urcr ©orge unb tturofcfcen, baf e* <£u$ Uta

8eib zufügen möge.

©0 Ratten bie betben ätnber gute Sater , o$ne baß bic*

felben fte für ©rüber gelten; bo# bemerften fie, baf fte ein*

anber fo fe&r glitten, baf fte, »aren fte ni$t neben einan*

ber, nityt gu untcrfc&eiben maren, £>ie Äauflcute motzten

ft$ aber glci* auf ben 2Beg unb motten fo fönefl att mog*

li$ bon fcicr toeifer fommen» 2luc$ Geweiften fte nurfltcfr

ni$t lange me$r im £afen unb Ratten balb alle* $ur 2lbfa$rt

bereit 211$ aber nun ber ergrimmte Äönig erwarte, n>at

er gar fe$r befiür$t, £a, rief er, nk flaben mt# bie gar*

ftigen ÄaufTeute »erraten , bie mir meine Königin geraubt

(abenl £>ann fam ber fc^tfmme SBolf, mic^ trofiloö $u raa*

#en, unb trug mir mein jüinb ba»om Se&e bir, baf bu

geboren biß, böfeä ££ierl 2)u $afi nun ein feine* grüjftütf

eingenommen mit meinem ßtnbe, ba* bu berfpetSt $aft, itnb

bifl nun no^.fo ftorf unb fett babon geworben* Statfafte*,
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gttfHgt* &tix, tm «inen teilen 8o«b begangen an ti*

nem unfänWgen Äinblein, b** b* getötet Co »ig

ich muh feenn an bew anbetn etyettent/ t** tcH» $*ff*

gelaffen habe, baut, »a* an$ für Kngtöct mit} betroffen

fabe, wenn trorbiefe* rtocb te^t i fo (arte i# mein Qeftfaf

fut gänfHg / toenn ©Ott w&*!til*:*to »Ütet feto« Wft*

t)amtt eilte et f* fchnett et fotmte nag beut fteefre, *#

et fein Jttftb finben gebd$tej aber fem $er* fcoOte ifc»

&erfpringen> aW et nürgen^f etttd* »oft bem Stube fah* Da

toutbe auch ätt fein alter (Schmetj triebet neu, et fc^rle mi|

eeboweltet *«M> W« f*t| f$fcn ftiü ja

ba* $lnt *>eroirrte ihm feine ©tone, abet fo »eit tief ihn

fein Unglücf nicht ftnfctt/ baf et in berbanfcfHth* $era*e*f*

lang verfiel > fonbet'n er betete Jü ©Ott unb banfte ihm für

«tte* ©ute/ bo* er aüoot genoffen > injb fflt alfe* Uit^Xi|^

ba* er ihm gefanbt $atte> bt* er *ute& jfö <** M Wt*tim

be$ Kaufmann* erinnerte/ unb in feinem ©mne bachie, ,4mn

tontntc e$ i^m gan& gelegen/ er tt>oCfe eö boih nehme* Unb

fce^aU^Ut, C£r gieng baber nach ber ©tettc |in; fontfe et abet

ba£ ©elb nehmen twtfte unb bie f>anb barnaefr auSfftecfte

>

fKef »unberbarertteife ein 3toiet ^erab/ »eichet bett ret^nt

S3eutd von ferne bemerft mtc, nahm i^m benfelbeit^
ben £anben unb gab tym;'vxit betben gingein ,etueft folgen

@$tag in* ©eftebt, baß er fctfroäti* Jfrtnfiefc SIW er jufc

aber lieber aufgerichtet hatte, fpra$ et: ©Ott ifl übet mi$

erzürnt/ ba* merfe ich nun »Ohl unb iib v?rftebe auch »c#*

halb/ benn ich habe eine große &mli<hteit begangen , b^fj
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tt> tg^nn Wtftmt m tMQ^mi ®ott gu Sfebc am

fctfffeit fbnnfe tet!9 tum tnf$ bo$ t>bn ber ©8Hbc fangen lief,

ba tmcfr bir «KV nd$ tht toeirtg ©elb Detffifrrte, bie ntf#

fei#t tmb gar utttf Seben ge&raijft $«tte. bofet

©ÄJ, bü bif! bfc SBatjel attc« äbete. ©er ©ei} tf* ein

fttfiWntetf $ufg, unb n*n et <mf*ft itht> faft, bet bedangt,

f«
: *fcf et $ftt> b(W| intottet tatfr, unb fo folcjer tlual f$»ebt

m ©eijifle, baf et alt« im Öberfluf »i$t erfätiigi wirb,

H>te bfcfc Smttofol £efagt foitb> bet in ber f>ftfe fo Diel $efo

kWuftet, bd bet f8fe reife apfet, na# bem i(m fletöftet, tytt

irftfttet' fo n«$e fomntt, baf et tym auf bie fttfe ftoft unb

Htan^Htal ttm ©ftinbe t>^rfibetfftet<|t J babei aber »erf$ma4<

tet *f ber ©ttrfl unb ftftbf bor junger, et ringt unb »fe*

bei W um$*r, er befrnt feinen Äepf, um ben Äpfel ju faf*

fht; äfer feine Äraft tei<Jt ni$t fo mtit/ bag er berfcinbetn

fffcrft, to$ fctt tbdht bet *tfel bot ffrm fliege , unb mit

ftbent btrg<*fl$en Äraftaufmanb »a$$t fein Ünmuty.

3* f0l#e Sottet unb fein gfcratyeit äffe bur$ ©dj, äffe,

bit m0t iatf tytten 9lotf »Sre, n<fc$ Äorn unb größten fhre*

b<frt; tfnb bo<$ fat bet tteniger, oft ni$t*, ber bie <££re nf$t

ftmtp W $<rt teM ©ttt, ber e* im @<$ranfe gefangen (alt/

Wf b# |*t W m fbtf t* $abert, ber e$ au^giebt unb ber*

(f«tft, Mb feftte greuhbe bartttt e$rt unb begföcft. 2>arum

beffcite bet Jtönfe feine* ©eij fo tief, unb ftagte ff*

firfbfl Vh; äbet um fein ®eib unb um feine #tnbet war et

atftf fe$t betrübt, bap er totfb o$nmlt$tig $u 8üb<* fant,

ft*ft> wie M^iHiid iunfreronnte, aH toar* er ni$t me$t im
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«t«*be, feinen f$ne0en Sauf ein§n$ttten; Mb ftf er Hiebet,

tatb fit^r et triebet auf; er lief in bat Salb bfneift trab

triebet giirüd , rntb fo »etfttty ber ßanje Jag. »et a»$

bie ?t*$t föeitft* tym feine 3tobe, beim et $atte feinen Ott

too et fein £aupt Anlegte, nnb fonnte nttgenb* eine gem&t»

tt$e Sa^etflatte erfibanen. ©o gfeng et benn bdb nmfeiv

balb fefcte et ff$ riebet, nnb lief flanlo* ba* nnb bottyin, bt

et ft<$ gat ni$t faffen »Ufte, M* et enbfty bei feixe«

ttotbetftbtoeifcn »iebet eine @<$aat von Äaufleuten auf einet ;

Söiefe antraf / toel$e auf teinti<$eu »eifen £ft$etn tyt Stoff

gelten, na^bem fte ft<$ an* tyreut @epJ<fe nnb tyten fXän*

teta fciföe aufgerichtet $attem SDetÄönigy *on @<$raet3 nnb

Jtmnmet lettfenblaf , flien^ auf bie 0teOe %u, »4 et fte *et*

fammelt fafr; bet tt*$tüttfi$t! tym toäte beffitt öen>efen, et

träte unter eine ©$aat biffi$et $unbe gefallen $ beim #et

fem et nt<$t triebet o$ne ©$föge von bannen, tit batie fft

ni^t fobalb gegrfift, afe fie äffe aufriefen: €tyfo$t i$« tobt,

fätaßt tyn tobt; riefen efageftetföteu Teufel, biefen ©au*

bieb! Spate feinet feinet Sfötf , e$c et i$n tfU&tfg bun$*

getoattt, nnb tym $tme «Mtb Eeine ftetfömetttft bat! Soft

tyn ric$t enüriföcnl £>«tf ift getrig bet £)tben*meif*et bet

SÄötbet unb ©iebe. ®t ifl tyt Ibt obet Sfffiof , bet £a»bfc

ntfctfn ber ebtentt*tt$ett 8?etie,#bfct unfetent @olb unb Silbe*

na<$fpätt, nnb gelänge e* tym, $tt un$ betttuinloinine*, f*

»Äte et g(et<b batauf bebaut, im$ gu berartbeÄ,

t)amii giengen bie Suvföe atebalb *uf tyn io$, unb

• bet Äitaig, ben e$ ni^t eben gelüftete, wn tbnen $effc#t ft

14 *
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»ctben, W foutflt feine %ty< ffrn trage«, bie ganae»<i#,

unb fc&rte «J* tii^t efrer an tynen gittfitf, ate am ftorgw

<ba c# £og mtU. %l* nun alle getäflet »aten, ba# pe mir

jt*$ »cm Sanbe flogen mugten, ftef litten ber Äönig a« gfi*

fcn unb bat fe um ©otte* $teu trab Siebe feigen, bog Sc

tyn bo<$ aufnehmen m5*ten in tyt ©<$iff. ©ie gaben feine«

langen gießen na* nnb nahmen tyn nm ®otte* 2Biflen, an

fcen fte ia au(& glaubten, in i$x <5$iff auf. <&Ui$ barauf

IKefkn fte Dom Sanbe unb übergaben ft$ ber $o$en ®ee, btt

bafl fte ft<$et in einem #afen in @attube einliefen« (Sin H*

«fiterter Bürget/ ber feine $abe m$t im SBÄtfeifptei »c*

Wienberte, behielt bafeftfl ben Äönig aW feinen Dienet W
$et8ätget toottte SSeiiete* wn i$ra erfahren, unbfet

ft5mg tterfotacfr i&m au<$ bie Sa^eit au fagen; abet mcty

bebaut fagte et tym nut ben Anfang feinet ftamen* unb m*

flehte tym bie anbete $alße. $ett, fytatf et, um <£u$ btt

2Ba$t$ett ju gefielen, man $cift mufc in meinem Sanbe Sil

©o fag mit benn, SBil, n>a* bu au tfrun bctflcW*

Äamtfl bu SBaffet au$ bem Brunnen $oIen, meine Haie ab*

Wüten, meine $ferbe flrtegcfo, mein ©efltöget mäflen, unb

mein £au$ in £>b$ut galten? Sßenn bu ba$ alle* (ubfö

otbentti* au tbun, au$ je aumeilen meinen Sagen au leiten

*ctfle$fl, fo fannfl bu btt bfcl bei mit betbienen, ben» i*

miß bi# ret<$!i<$ belobnen'mtt attet meinet #abe.

f>ert, fpta<$ 2Bif, i* »etbe mi$ ni*t »eigera aUH
bief a« «ob uo$ »eit me$t, unb 3frr fo« nie in

Gutem fctenfle mic$ ungetteu etfinbem •
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@k> biente benn ber £5mg "bei ben* kärger mtttigtttb tf*

Äneifrt, unb er meierte ft$ fdner @a#e, bie tym au tyun

beföhlen »arb; »ieftnefc tyat er äffe* obrte ®rofl unbSBfber* •

ttiffen, ttttb o$ne SBtbcrrcbe. *u<b »ar fetner fo gering unb

fo *>era#tet, *on bem er tttc^t ©<$ma<$ nnb ®0impf ejnt

Starren ertrug, unb er »ar barum nt<$t mfnber bereit, ifrm

#t bfenen, *ietote$r neigte er fi<$ uftb (tote tym bie ©f$u$e

ton feinen gffflen. 2>enn ba* ?3ert ber »ajrjeit fprtyt*

»er fi<$ felbft ermebriget ber fett er^d^et »erben. Änf bfefe

Seife biente ber Äflntg lange 3eit, bie er ba* ganje $<m$*

»efen unter ft$ fcefam, unb »eber Qrob not$ Sein> no$

ettta* anberc* bafelbft fear, ba* nitfrt unter feinem 8efe$f

flanb. 2lu<$ übergab i$m ber Storker «Cfe feine ©#töffei unb

lief tyn bamii föälten nac$ feinem ©utbfinfm £)o$ (äffen

*ir ie^t ben ftfctig, benn t$ muf nun *on ber Äönfgin

»eiter erjagen, unb *on bem m& tyr begegnete»

<Dte Äanfleute, »elc$e fte *>on Rinnen führten, gelten

ni#t an bi* ffe in ©urelin waren; bort tiefen fte in ben-

Isafen ein, unb legten ba* ©$tff *>or Sinfer* KW nun aber

bie grau ff* lieber erholt )aHc, er$ob ft# ©treit unb 3atit

unter ben Äauffeuten um tyretwfffen, benn fte gefiel einem

{eben, unb bäumte tynen f#6n, fo baf jleber ^ i^rer be«

meiffcrn »offie, fei e* nun m Selb unb @ut ober bur$

©emaft. über fetner &on tynen mußte einen triftigen @runb

«nauffi^ren, toeftyalb er me$r aW bie anbern ein 9te#t auf

fte $abe. ©o gteng beim ber Streit unter ifatn fo weit,

bap bie ©a$e bem $ernt be* Sanbe* berietet n#t*e, wU
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*w ©Kola* We#- Cr trat toeber Äonfg b*4

«raf, faibcrn eis efef<H$er »atfrer Hütter, ben wo» be»

taten »olaub an bie @ettt faden fonftte, aber er »ar föoa

fo *tt «nb franf , tag höh itityt t>iel me$r toou tym fprafc

©0 gttt be* »eififat ©tarfe, Araft unb @$on$eit föneff

«*b twrb in »fcfte, »en* M $Ttrc freranfornpit. W
(ßliola* bfe ^aus* ®a#e vernommen $atte, giftete er ®a*

tro$t «Hier tynen, aber fo, ba# ftc nity fe$r bannt aufriebe»

iparen, beim feiner bon allen erhielt »a$ er »ünföte« IM

bamtt Umn ffe no$ ni#t Jod, fonbern er Keß ba* $efie »o»

aOem, »a* ffe mit ft$ führten, »egnejmen unb bap am}

*ie Äfortgtn, bie e? in fein @ema$ ju feiner grau braute*

f)«r SHtter unb. feine grau »aren beibe betagt, bte £o#i

*&er »ar Jung nnb föifn unb t>erf$amt toit ein a&agfcleia.

3>er gr$u aber »urbe pe batb fe$r t$e«er um ifcrer Einfall

»itten, unb ber bitter liebte fte au« fe$r in feinem £er$en,

*eö 9* fo fcfrfa unb feufä »an £o$ Jielt ©Itola* tyre

tfapefenjeit geheim, fo ba# niemanb fte bon bort abrief.

$#$be«t pe fo einige 3eit mit einanber gelebt Jaften, fori

*ie grau bor (frrem ©ema$f, unb er blieb gan* o$ne Äinbcr

jqröi Carum friert er e* für eine gute ©^irfung, bag He

grembe (n ftüt f>au* gefommen fei, unb er gebaute biefe ju

feinem »eibe au nehmen, tewgte Wefi fange Seit in

feinem einae, unb ba$t* biet unb gern* b*ra*, ofrne ba# er

* *** erfaßt Wlte. Da afc* Siebe nitft a*f bfe ©auer w>
Hrgw WeiN, fo berief er fe ein*«*!* ftfc M W* bat fie,

*#fi fc N» Qtft nnb feine gcamWn fei« »oft alle £*gt
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feine* «eben* , unb er mtfie fk ttefrc» «nb «fa%mü tag,

ßWe grau, f|>r«* er, all mein &w> nnb nwt feftfi #b* ift

£w$. 2Kew Saab tft ine&r <gner (ftgen*}**, äff b**

nnb na$ meinem 2W>e fotl (fn* «h| nify tm gitf^e ty**

tnm entgegen, beim fctbe nienwnb, ber ntf# fetefHft nnb

(En« barnm ÖWt* anfüge* »mite, 3* *fg f* <ft# §i»fl

iKrfefreifcen nnb &pn meinen eentrn i«fi*mi feg«, feg

niemanb eine Subewng b*mit .ftambwte* law, 3* ttift*

*iq>t, »a* io) <fu# no$ »fit« »errege» fSwtfc, a&«B

penn 3$r bainit gnfrfeben feibi fr fett triefe an, **b ia) ftefe

tier aor <£na) ffuer @rtnüH nnb ©ter grwmb,

2)ie grau buche Mef, aber fte gebare, bn£ f*e. fi*e

ftmigüt mar, nnb baß fce nun, ttjenn jfc eiltet Sittel gr<w

twtrbe, tfcren tarnen attju tief erme^te« barnm bebaute

fr ftcfr »a* ffe antasten fonnte, beim et)er »ot(te fie fab

verbrennen unb fä)mäblia) &u £obe martern taffen, auf

fol^e Krt/ bur$ bemalt pb?r $?ttte, «in Selb ober @ut {ty

baju Derlen, einen anbetn |«m greunb unb ®emajf

ftu tte&nten, ate tyren eigene^, obn;o$I ge nu^# nwfitc, ob Sf

t^n ie «Heber fwben mürbe. Slber bennon)^ totm* fle e* <ui$

fanm Wffr, baa)t* pe je$t barauf, ben Sfntw bc* $}t$eg

Änjitnetmen. Wer fw, fugt* fte, 6fre nu# m
«ebnW« «»/ anf bpi au* ©Ott etnft bftn. ©rief erM#,f uj$

er Wr b** QuM *** m wir bfft*W #<Pfo

«an taf. «bl^r f^rr, WiimOi*/ ^-W» ^
meinen »übrigen 3)irne eine 9^öfro4i matyn barff< jD|i bift

jete efete ^rafetTi «nb ntfin «Är tin ^rnnm
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unb f$ «a fo einfdftig unb Wiener Wst, baf f$ gÄf ni$t

berbiene, gtt leben. SJJein Sebtn $at Weber SBerty no<$ gm*

be, unb Wenn 3b* beffen berfÖ$enr tooHt , fo $8ret an,

Wto i« £u<b fage, bc# mfift 3$t berborgen $altäu

3# tobe ba$ (Setöbbe ber Tonnen ge#an, barauf aber »er*

ließ i$ m«n Äloflfcr , unb ffijrte ein fe#r angeregte* Sebem

34 fut$te »ein <8t&& int Sanbe umbet, unb lebte feie eine

Hiebet SKefce, wel<$e feinen unerhört bon ft# ge}en lief.

Iber um ©otte* willen bitte i$ baf 3b* mi<$ barum

nitft anfinget, baß i$ meine ©cfcanbe gebeutet Jak,

34 bin eine nfebrige, »cra^tete £ime, unb barf ni$t einen

fo $ofren £errn $um ©ema&l befonmten. 3a, e$ fpritfct noejj

ein wütigerer ©rimb bagegen, wenn i<$ f$n <£u$ fa<jen

bürfte, aber biefer muß <£uc$ wp$l #nrei<$ent

$$fteiget babon, Hebe greunbin, unb wiffet, baf

3$r mir fo tt>o^l gefallet um Stirer ©cbönfcett unb umGrnrc*

Serffcrabe* willen, baf i$ <£ucb bemto<$ $ur grau Jaben imtt,

wa* 3$r au<b gu^or getyan baben mflgei ©eib barum ni$t

befAmmert! ©enn an$ i$ lin sielfatb befiel &on ©unben

unb 2$or$eiten ber SBelt, au$ i#--Jabe oftmals nacb meinem

Cigenwillen gefanbeli fcrofc aller (Surer ftönben unb tro(

Cttrer mebrigen SEWunft Witt i<b barum ni^t batxm abfielen,

Cu^ sunt Beibe Ju nehmen. SBtft 3&r rii$t , m ble fftfe

liebliche «aflante au* einer raufen f*a<$lk$t« %m Jüttor*

fpringt? 3* ibd£ ni<$t, wer £uer $*ier war , aber »&e

er au« Äönig ober Äaifer gewefen, fo ffowte £u*r Bert*

*W ?%r fein. Wty feiten l#t ff« am ^,neö '

Digitized by



mt feto Sater gemcfen; monget ©glegte fft aon eint«

(guten eittfproffen nnb ber ©glegten «öjne Serben mietet

©Ute. @üfe greunbüt/fie$ $ier bebten greunb! Dn bi#

«eine $oIbt ©gmeffrr, unb ig bin gong befn mit aufrfgfi*

ge« f>e?aen. iE* brauet $ter bin (äterebt meiter , ntib ig

|abe big nm jener $>mge Witten nigt Weniger Heb j beim

ber tat feine <£$re mieber, ber ftg lo* magt bom bofen

2$un unb bon ber 2$or$eit/ unb nur ber nmf tief bekamt

feto , ber feine genfer nigt ablegt unb feine öegierben bfo*

bigt Um beiner £eufg$eit unb beiner £ugenb mitten bat

big tum @ott fo $0$ erhoben , baf er big $u meinem

SSeibe magen mttt.

Ber Äömgm ffcömteu bie fetten Ordnen fiber ba* ®e*

figt/ ba fte aar nigt mußte, ma* fte fagen unb mal W
#un fottte, menn fte f&n fefct nigt täufgen fönnte> 3fa

gan$ abmeifen unb fein Anerbieten ablehnen burfte nag

SBeiber Art nigt/ benn e* bdugte i$r bog fgon, metm fk

für atte Satte £errüt Wefe* «anbe* mürbe, fo baf fte nag

feinem £obe in beffen »ötttgen Sefty !5me; unb ber bitter

mar ja fgon alt tmb betagt Aubererfeit* aber mottte fte

biet lieber ©gmag unb 9tot$ erbtrfben, at* ftg^bm fgimpf*

lig $ü eigen geben. $tne peimgenbe ttngemipJett Umätytftitt

{ig tyrer (Beete ; balb mottte fte ba* eine, balb ba* anbere,

unb ba*, ma* fte mirfäg mottte, $u erlangen, tafir mußte

fte lein Littel Sog faßte fte ftg balb unb bat t$n, böf er

tyr ein 3a$r grtfi gemäße, um bie ©age fo öiel urtgUg in

bie 8Änge ju fielen. SBä&renb bfcfe* 3«&re* möge er t$r
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feilt ?a«b *cr|ufcm tmb (ulbigen (offen. Sieber $m, fpro*

fie, tt>enn 3(r nu$ fo aufrityig Hebet/ mie 3$r mir |uoor*

>fn fcerfprotben babt, fo gönnet mir biefe* 3a$r grijU Denn

mein $3ei$tiger Jat mir anbefohlen, bog i$ brei 3ofcre 8uße

tyue für meine ©toben, imb baß icb brei 3a(te lang alle

©emeinfäaft mit SRännew oermeibe. Unb biefe Suße, ttel*

• mir ber (eilige Bpoffef in 0?om felbft auferlegt bat, »itt

i(f> aa<b um>erbrä$ft4 (altem dmei 3a(re oon ben breten

flub bereite oorüber, ltnb laßt 3br mi$ nun nocb ba* brüte

ttnangefo<$ten, fo totH üb <Su(b barum na^bcr aejnmal me&r

lieben. 3fl @ure Siebe eine rechte, fo lönnt 3br too(l fo

lange <£u$ gebulben; toürbe i$ aber ©otte$ 3orn auf mü)

(aben unb an metner ©tele ©traben nehmen burcb Uebertre*

tung meinet ©elübbe*, fo mürbet 3b* micb am Qatbc gut

«igt jum 35etbe erholten* Slber i$ fefce, 3br treibet Btyxi

mit mir. 3<b fchörüt, baf i$ <£ucb glaubte! ©ottte dmx

Iftttrag nur ein ©<ber$ fein, fo fagi mtr'ä nun offen! & i#

ni(bt »oblgetban, mit einem armen tborirbten Setbe folgen

©paf $u treiben t

Bie? rief er, meine füfe greunbin, »a$ fagf 3$r?

3$ bef$*5{e dwb, oerfcbmäbt micb nicht- Sie mögt 3|r

bo# einbilben, baf i<b im ©cber$e $u .du* rebete?

Stein, nein, e* iff mein ooflfler ©ruft, unb ob ich ma(r rebe,

pbtt fli$t/ bo$ follt 3br balb erfahren.

31* e* fo, mein ®ebieter, fo oergönnt mir, um roa* ub

öu* gebeten habe, bie grifl oon einem 3«b**/ ic$ t>er*

taugte/ bttut aubetf foö e* nimmermehr gegeben.
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€4 fet <Sn# gewährt, antwortete er. 8ber bcift bovis*

»igt, baß ig »OH ber fyitaty ablaffe

!

SBenn e$ gueb berot fo gefallt/ ebler $err, antwortete

ge fcerfiänbig naebgebenb, fo mag e$ fein.

©o war ffe aufrieben / we»igften$ $uffc$ub gewonnen an

baben, unb forgte no$ ni#t bafür, benfelben einft noeb wefc

ter au*aube$tten. Der bitter aber entbot unterteilen bw|

fein ganae* Sonb, bof er mit einem ©eibe ftcb berlobt %ahtß

unb e$ fei feine StllenSmefoung , baß fte Ärone trage nnt

b$ß alle ijr btenftbar feien, «neb »ermahnte er alle, ©e*

meine unb bitter, baß fte frb einftnben bei ber £o*baett, bt*

er au aeranflaften gebente. ©a berfammeften ft# benn alfo*

ba(b an feinem £ofe bie *erf<$iebcnften Hrieu bou Stuten,

Siitter, knappen, fabrenbe 6äuger, gaffner, 3äger, S)rben$*

brüber unb Dompfaffen. <£r ftetfte ibnen allen ©ratiana bor,

mit ber er berlobt war, aber »er fte fab/ war mit ber 2öa(4

be* f>errn unaufrteben, unb fonnte ftcb nitbt entbaUen« bft

au fpregen: Die ift leine STbortn I aber mein $err fäefot

alt unb üitbifg m werben, benn wabtfifb/ man biamfct bis

SBeiber nur wenig i« fenn*»* um einaufeben, baf b(ef? «i$t

ibn, fonbertt baf ?a*b Jetatbft, w<lb*«nb *r fte tfutt m*.

bloß nimmt, grfttj* W ei?« »eKe f#toe ©eforft, eine

$aut, weiß wie glanjenbe* @efw$t unb (auter friftH

garte, »üb ba* bat fcnt $e«?n ftte terj eutjünbet. ®o ift

er feinen ©elfifleu gefolgt, witwoW bfrfo tf» f*Ie*t 6e?«#e*

baben, t»m *r RA lefttetnie» Wißt, biefe* 3PWb<fren gu Sfi^

ratben. @ie wirb gewiß febr gtiwfißi&ig
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f&etfg unb un* ade geringf<$%rt. SSie tAft W Mß «*ert

enoarten, ba |te nic^t einmaffe<$* unb amanaig3a$re oft ffU

ßa forgt fte immer nur für ft#, itnb unfcr £crr lotrb fem

(Eigentum toemg $u genießen $aben, unb tyn fertfl wirb

»an fo toenig me$r achten, als ben £unb, ber tobt auf ber

©träfe niebergetoorfen tturbe. 2)o$ ttmä fftmmert
,
$ mii$,

baß er na$ feinem ©efatten tyue, 3fl er fa bo<$ f<$on fo

alt, baß feine Bugen bie SBolfen be$ tt^flen 3a$re* nity

me$r fejen werben.

@o ungefähr fpra<$en bfc einen ber ©dfle in tyrem £er*

Jen, anbere aber tankten unb fpranjen unb bie greube toogte

laut bur# ben fpaffafh ©er £err aber erhielt barauf feto

@ema$l au$ ben fxJnben eine* üfcte $ur <£fre. ©arauf fc*

gann bie f>o$$ett mit tyrer Seier , mit @$er$cn unb 8a#en,

fo baß ber gan$e £of ertönte, ©te ganje 9tac$t $inbuf$

»dtyrte ba* $anjen unb ber greubeföaff, ber £err aber unfc

bie grau berührten ft$ nlt$t, gu feiner großen 9>ein, au ü*

rer greube! (£$e bie Seute auSeinanber gingen, verlangte er,

baß alle ber grau ben 8e$en*eib fötoören fotften, tt>a$ biefe

beim au$ traten, unb i$r gelobten, i$r treu unb $olb ju fein

tyr Seben lang unb, wenn e$ i$r genehm toare, ffe §n liebem

&k mUU fotye* too$l unb ttar barum forgfaftfg bemüht;

auty betrug fle W fr fcerftönbfg unb fanft, baß alle fte fie*

ben mußten. $ur# ifrre ©anftfflutj unb Offenheit ertoatb

1leW fomit bie Sfcbe aller, fo baß ade i$re ©efötfte ieber

gerne übernahm unb alle ft($ um bie JBette bemühen, t^r

2>k«*e unb <S$re §u bejewgen.
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Um mm aber Don ben Äinbern |tt rcbeft, fo U0tn Hf

«ffaufleute, metye fte aufgenommen fcote»/ in Gatcnaife im

f>afem Dofelbfr ertöteten fte ft# eine Äapelle, ttnb bie

Kleinen tpurben pi tytifttn gemeint 2)en einen bcrfel&e»

nannten fte Souel, ba* ift SBolfletn, ¥0tf tfegen'be* SSBolf*,

ber tyn megtrageu »oUte nnb bem fte tyn abgejagt Cattau

£)ent »urbe alfo ber Steif §um ^at^en. 5Den onbern liefen

fle Statin nennen, Wemeil er im SKeere gefunben toarb.

bie Änaben getauft »aren, nahmen fte fönett au an Jtrafte*

ttnb »urben groß, nnb alt ft*j«*«3«$te alt waren, gab e*

nirgenb* fo f#8ne/ anmutige, »ofrlgebilbete Ätnber* Xtai

aüt* aber Ratten fte bon tyrer eigenen 3?atur gelernt, nnb

e* aeigt ft$ beut«*, baf ni*t bie (Erdung ben *ew be*

SRenftfen anmaßt, fonbem bie angeborne »atur. Ratten

bie Änaben ben beiben gemeinen Seuten gefolgt, bie fte erao*

gen, fo Ratten au* fie in bie ©emefofrett berfutfen muffen,

aber tyr gute* Befett »erjinberte fte baran,, unb leitete fte

au einem ebeln $ene£men. darüber Ratten fte fyr 800$ gu

greifen, baf fte aufammen eraogen würben* Sie lannten ein*

anber bon Äinbfrett an, o$ne Jebocfc na$er tyr SBetJaltniß pi

lennen, ©te wußten m$i, baf fte ©ruber feien, fonbem fte

nahmen e$ fo, baß tyte Sätet bietenigen feien, bei welken

fte »o$nten, unb bauten nt#t baran, einem anbern ana«ße*

frfom «ber fe$r biet greube ma$te e* tynen, ftetö guie

ÄamerabWaft a» ictlUtt. Wlan fa^ fte immer betfammen,

unb bie Seute berwunberien ft$ , baß fte etnanber fo a&nlt#

fefren. @e$t bo$, fagten fie, wie fte bur<$au$ glei# ffab!
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Mtftfteti $aare, Äugen, 9tof*> SJtunb'unb Stirn, g* ift,

«T* wiren beibe tiatf^ bemfelben Wobei geformt, ttnb au*

tyre Stimme if* fo gfei*, baß , Weira man ffe beibe reben

^ört, o$ne fte ju fejen, man ni*t meinen foffte, e* feiet

beibe, fonbem e* ift, al* for<5*e einer alle*. 2)abei Hebe«

flfe ff* f<> fouigli*, baf ffe ft* fafl Gröber nennen, wib e*

ff* wirfIi* wunberbar, baß einer nur gum anbem JfiTt unb

nm anbere fffnber ff* ni*t flimmert 3»ir f*eint e*, ba*

ifl ein gefeinter fcrieb ber Statur «nb fte &erf*mc#en e* bar*

nm, tf* jn anbern ju gefeiten. 3* wtff ni*t fing feitt>

Wenn biefe äinber t>on «Weifte ©offelin ober Weifter go»Ket

berrityren ! 3eber bat allerbing* ba* ©eine lieb. Iber »ewr

Pe biefe Äinber lieb baben, if* e* ein SBnnber, ba ffe fo ftift

unb gewanbt ftnb? SBabrlt* fte fefcen gerabe au*, tt>ie3»ty

Ifnge , unb e* ftnb wo$l Äfnber eine* freien ebeln Wonne*.

©o errieten man*e, wie e* mit ben beiben Änabe«

bef*affcn war , unb fte batten ganj re*t , wenn ffe be$aup*

teten , baß fte 3feetf*er goufier ober Weiter ©offeltn fo we«

nig gleiten, al* ber borgen bem Slbenb. Sa* abet au*

bie Seute fagen motten, fo erftärten bie Äaufleutc, fte mU
Un ffe ein £anbwcrf fernen laffen, benn fte würben ft* na**

Jer beffer jum £anbeltretben eignen, toenn fte erft ein $atib*

wer! fccrftänbcn.- Weiter ©offelin wollte 8oucl $u einem

Aürf*ner in bie Sejre tbun, £>iefer aber wtbcrfe$te ft* fraf*

tig, unb f*wur, nie binjugeben, wenn ni*t Warm, fein

©efefle, au* Einginge. fTüf bicfclbe SBeife erftörte Marin

gegen SWeifler gouficr, baß er ni*t ba* £if*ierjanbwerf
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lernen mSge, Wenn nic$t Soucl cß mit i)m ferne. 0* web

gerten bie leiben Jtnaben mit aller fRaty, aber bie SMiu

ner, bei welken ffe waren, als fie ade tyre ©cmffuflg *er«

geblicb angewanbt fa£en, fotogen ffe beibe gu ©oben, traten

ffe mit güfen unb gaben tynen gauftföföge. €>of$e* gef$a>

einem {eben in feiner 2Bo$nung* Die Ändben aber wagten

e* ni#t, git weinen ober um $Hfe j* rufen, benn bie gemei*

nen Männer batten tyte tbfcrif<|e SButJ nur noty heftiger

über fle ergoffwu 2Retfler goufier erboste ffc^ fo fejr Aber

statin , weil er fty fym wiberfefcte unb ni<$t in feine 8bfu$#

tett eingeben woffte, baß er i$n einen ärmlftfen frifffofen

jungen nannte, ben er am ®ege geftmben, wo$in tyn einer,

in ben Sappen eine* alten Rode* gewicfelt, Eingelegt $abc,

ti5mfi<$ in einem 8ote im !fogefie$t be$ Salbe* &on ©re#

nemue. Stfe SJtortn fol$e Vorwürfe vernahm , war er fe$r

M^<5mt unb bedngfHgt, ber Site aber fölug ijn no$ me$r

mtb lief baranf ju feiner Sabe, in ber er ben Sucfrlappen auf«

bewahrt $atie, Braute «tyn $er unb gab tyn bem Änabem

SEarin na$m i$n gar gerne ju {ty unb loerftecfte tyn in feinen

kantet, ben er umlegte, benn er wollte no$ beute »on bie#

fem Spanne weggeben, beider ni*t bergen tonnte, baß er

feine Sugen unb fein @eftc$t bon Ordnen, bie er weinen

mußte, gerBtfret $atte, 25on Souel aber, feinem lieben greunb

• unb Oefetten, wußte er ni($t*. Siefen $atte OTeifler ©offelin

ni<$i beffer be$anbelt «nb tym bie übelflen »eben gegebeft,

bie tx Wußte* *u# $atte er tym beroffenbart , baß er i$n

belli «Bolfe abgenommen, baß er in ben Sappen eine* alten
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JHelbe# efoae$ütft flettefeit fei/ Den et tyrrt Wim t&tnfett*

jurMgofc Wer ber böfe fBtfle tiefe* SRanne* fottte bem

KnabenuMt pnt ©Uten du*f*tagem Soüel »einte j> Jeftfe,

baf fei» eanBed ©eft*i gebabet »at/ er fiel »er bem tarnte

auf bie Äniee unb fpfa* f*lu*aenb: Sieber $ejt, 3$t |abi

mi* auferaogen unb ©ett wolle e* (£u* »ergelien mit feinem

vielfältigen 8o$ne* 9&ut abet bitte t* <£u*/ b*p 3fr* mi

erlaubt, »on Rinnen au fielen/ benn i* muß Jrtnau*/ um ein

@ef*aft gu befotgem Jton iaffet mt* Reiben ofrne ©wd,

beim freili* bin i* gana euer (Eigentum, i* bin e* urt

t»ttt c$ bleiben/ nnb ba ü> ti bleiben muß/ barf i* G»f

au* al* meinen Wlttfttt ftt*i Raffen no* geringf*£fcen* #r

$abt mi* gef*lagen, um mi* au $ü*tigen unb au b*ffew>

unb e$ »errtetye eine f*le*te 5(rt / »erat man bem, bet &

nem fo fctel ©ute* erliefen $at, bafür gtam feüt »üllte,

baß er tyn einmal beletbigt* 3a, 35* feib mein SSater/ 31*

$abt ?ni* mir felfcft »itfbergef*enft, 3$t ?abt mir ba« Sebc*

neu gegeben/ babur*, baf 3$t mürber ©*»alt be$ SBolfe*

etttftffen $abt; baß t* lebe unb bin, ba$ ,tft ga«a (?ure@abe*

3nbem 3&* mi* au$ fol*er ©cfafcr befreitet, $abt 35t fobtel

für mi* gei$an, als mix irgendein Sater für feinen ©o$n

t$un fanm Unb barum fällt e$ mir nun fo f*»cr, baß t*

<£u* fcerlaffcn fotl; aber glaubet mit, auf allen meinen 2Be*

gen unb »o t* au* »eilen mag, »erbe i* mit meinen ©e* .

ban!en immer bei (£u$ fein, dt ijl mit, als müßte m<m

gerabc bic greunbe, auf bereu Bofctmollen man fein befonbe*

re* ffie*t $at, me$r lieben, aU im, beren Siebe nnb£re*e
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man aus ©rünbcn ber Natur in Snfyru* nehmen tarn ; not

oft tyut jia au$ ber, ber nt^t bagu aerpfHcfrtet ifr, »cjr,

af* einer , bcr e$ $u t$an föufoig »dhre.

bcr STOann bemerfte, baß bcr Änabe feine SBobltba«

ten fo gart anerfenne/fpra* er $u ibm: @eib rubfg, Heber

©ofjn, i$ babe @u$ belogen, unb e* gereut mf(b nun, baß

i# (Sucb fot<$e Un»a^eit berietet Slber 3br bürft mir

au$ ntc*>t verargen, baß i# (Eu$ böfe »ar$ e$ ifl <gu$ bar«

um nichts ©cblimmeS »ibeirfabren , »a$ iib au<b &u <gu$

fpreeben moebte. ©ebtäge mit ber 3unge, ^ei#t c* im ©pri<b*

»ort, t£un nrc^t »eje. ©etb ru$ig unb bleibet bei mir, unb

lernet einen gemummten £anbef, »ie i$ tyn betreibe« 8er

reicb*tf*/ ber Mommt Dtefe greunbe; »er aber alt »irb unb

ft$ niebts ermirbt, um ben fümmert ft<b niemanb, unb fein

ftenfö fcfcä&t unb liebt tyn. Senn bu in einen anbera

Sienft gebefl/ fo »erben bieb, arm »te bu btft, alle, bie

bi# fejen, gering fcbafcenj beim »fffc: »er arm ift, ben

Jaft man ^cuttge^ $ag$ für einen Sporen , »5Jrenb ein xtU

<$er 9torr für einen Seifen gilt ©o ift e* Jefct ber Seit

Srauib , unb barum »ttt t<b bt<b ernfttieb mahnen , baß bu

nur barauf bebaut feieft, ein eigene* ©ut bir $u fammcln.

©er 3öngting aber fümmerte jt$ ni<bt* um biefe 3u*

fi>rä<be ; ©elb»u<$er »ar i$m in ber ©cete $u»iber unb fein

ganje* SBefen ffräubte fieb bagegen, lieber #err, fpra<b er,

für mi# paßt nun einmal ba* ade* ni$t, »enn e* aueb no$

fo »abr fei« mag, »a*3b* faßt, unb i<b'»ia e* <£u* au*

immerbar banfen. Uber ba* muß i#.®tt# fefct au* fage«,

15
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enttoeber gebt 3$* mir jefct mtberaffgliifr meinen Slbföteb,

ober gc$e i$ bon Rinnen o$ne abfätcb $u nehmen. Sollt

3&t mi$ ni$t gutwiaig entraffen, fo ätotngt 3$r nuc$, ef*

ncö borgen* $efatric& unb toit ein 2)teb oon <£u# mf$ $u

trennen»

lieber, guter ©o$n, aber bn bleibf* bo<$ no<$ biefe

Sa$t bis sunt na^flen SWorgen ?

30 !ann <£uem Sunfä nic$t erfüllen di brefr^t mi<$

fort unb leibet feinen Kuffönb. So$ biefe Sa$t ginge i$

toeit fcinautf unb liefe nu# ni$t babon abbringen, toenn i$

$nr Steife gerüflet unb na$ meinem Sunfc&e ausgefluttet

»are. 8tte <£ure Sorte ftnb umfonfh 30 brause ioeiter

nt#W, at* ein $aar leberne ©tiefein mit ©poren, eines

Segenmantel unb &n>ei Söffe«

©o, foH i$ benn au$ ba« no# a« bir verlieren?

lieber £crr, fi>ra$ ber 3ä»8ffo8> @ott »erbäte,

baf 3$r burc$ mi<$ no$ toeiter in ©$aben fommtl Oft tt>trb

mir föon Sraft beriefen, baß i$ e* <£u$ erftatte, e$e berat

i$ flerbe.

Da gab tym ber fWamt »irfli<$ einen SPtontel, vorüber

ber 3üngling fe$r erfreut »ar, baau ein $aar ©tiefein mit

alten ©poren, lief tym jmei gut betragene grofe unb flarfc

$ferbe fatteln unb jduraen unb gab t$m einen 3wgen, mit

Samen Sobain, &um ©c&ilbträger, £a* a£fe$ berfefcte Souet

in bie $3($fle Sonne« dt $atte ©ogen unb Pfeile, bie be*

fajl er bem änaben $u nehmen unb ber Änabe mufte fte i}m

tragen, «u« @elb, bi* auf ben Serif einer SKarf, lieft
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tynenSReifter ©offeHti unb fäärfte tynen babei angelegentlich ein,

«irgenb* babon etwa* au$$uletben, wo fte ntcbt i^ren ©ewiira

bei bet <Sa$e bitten, mit bei: 3«it aber fottten fte e* t$m anritt«

Heuen* <Bo war Souel nun sottfornmen gerüftet/ nabm Ibföieb

bon feinem Pfleger unb wanbte ft<$ t>on borten« @c$r miau*

genehm aber mar e$ tym beim SBeggeben, Marin nitft a»

feiern <£r badfrte, er werbe wo&l in ber ©tabt fein, genau,

Wie 2Äarfn e$ bon i&m gebaut (atte , unb fo waren fte au$

find in tyren ©ebanfen, o&föon feiner von beiben wnfte,

welche Abenteuer bem anbern ^n^cflofen waren« 8eibe »er*

folgten einen unb benfelben ffieg, unb Souel ritt fo fönett,

baf er balb in einem S^algrunbe Wtaxin »or ft$ fab* (Er

lannte i$n aber ni($t, weif er ftc$ feiner frier ni$t »erfafr,

barum gab er feinem Stoffe bie ©poren, baf ba* ©fat (er*

borbrang, unb fprengte rafc^ auf t$n freraiu SÄarin fa$ fei*

nen ©efpielen ba$ £$al (etabfornmen, unb Stobain, welker

tym na#folgte, unb »erwunberte ft# fepr , was ba für geute

in fo eiligem Saufe beranfämen. <£r ffirc&tete, ffe m3#ten

.in ber 8bfti$t fommen, ibn au ftrafen ober um ifrn efnaufan*

gen unb $urficf$ufufrrem ©arum, gebaute er, müffe er fty

bemüben , fo fgnetf ate mögltcfc von (innen au fommen unb

ju fliegen, bi£ er einen ©c&fupfwinfef fonbe. 9K$t weit bon

fty W er c*nctt > tonn*c er öor fecn ^^^fofgem bafrin

gelangen, fo (atten fte i$n auf immer unb ewig verloren,

berat er war fo Hein unb unföeinbar, baß, wenn er f!$ in

ben Oebfifgen »erfietft (atte, fein SBenfö t$n bemerfen

t5*
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tonnte« @o »ar ber unbebaute 3»drin auf bem fünfte,

in fein eigene* ttnglücf $u ftürjen, inbem er ffdfr in bem

XmnM be* SBatbe* »erftecfen »ottte, bamit i$n fein SSerfoI*

ger m$t fe$e unb aurütffübre* 8ouet aber auf feinem Stoffe

etfte fo f($net( gerbet , baf er tyn in Ändern erreicht fcatte.

SWarin erfamUe i(jn, fobalb er $eranfant/ unb »ar gana be*

fäämt in bem ©ebanfen, er »tffe bie SSeranlaffung unb be»

Hergang feiner glu#k Souel aber »ar böcfcfi erfreut, aW

er fa$, baß e$ fein ©efefle »ar, er flieg ni#t Dom $fer*

be, fonbern er fprang $erab, jtef tym um ben £al* unb fügte

tyn unb fpra<$: Sieber ©efette, gar ungerne ging m
$>aufe »eg, o$ne bu$ bei mir au $aben, benn u$ ntetefe

»a$rtf#, bu feieft bei beinern 3$ater, 9ton fage mir

lieber, teurer greunb, ijl benn $err goufier, beut Sätet,

über bt<$ erjörnt ?
\

©a Job 3Waun bie fluten »ieber auf, bie er beW&nt

niebergefölagen $atte, at* er fcerftanb, baß Souet »on be»

Sorgefattenen ni$t$ »ufte* 2)te reine SSa$rbctt tym bar*
i

über au fagen, tpagte er m$t, »eil er ft$ ber ©a#e ja
j

fe$r föamte« ©0$ fagte er i&m fo&tel, baf er tyn gefäfo*

gen, au$ feinem $aufe ge»iefen unb i$m beibe Sfogen au*

bem Äopfe $abe reiffen »otten, tt>eil er fty geweigert $abe,

bie &er»ünfc$te Äürfönerei au erlernen, au ber i(n ber Sflte

benimmt batte,

©affelbe, fagte ?ouef, »erlangte £err ©offetin &on mir;

«ürfd&ner foflte i$ »erben unb Äafcen unb Marter abaiejen,

unb »eil i$ e* »agte, f&m au »iberfpre^en , f$lug er mi*
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fo Jefttö / baf i$ nocb fpüre. SCber trofc bera (in t<b auf

meinem Sitten beftonben unb bin bon ibm gegangen in bem

Sufiuge, mie bu mtcb Jier ftejeft. £ätte icb bi<b bei mit

gehabt, ober gemuft, bag bu mir Morand märefl, fo b&te

e* bir an ntebt* fehlen fotten, ja unb f<b bätte ben 3ovn

meinet Stater* notb weniger boeb angef<bfagen, menn i$ nnr

bon Settern gebaut bätte , icb Tonne bieb jum Begleiter be-

fommen, 9lun aber toare e$ niebt ungeeignet, menn »tt

mügten, toeteben 2Beg mir eigenttteb ju geben babeu, 3$
meinet fcbeif* meig baruber gar niebt gu entfc$efben, metm

ttn$ niebt ber gunfitge SufaH leitet gffr bie näcbfte Socbe

mm baben mir ©efb genug $u »erpraffen, unb in 3eit bon

fteben Sagen mtrb un* ber 3üfaU boeb einen £errn aufityren,

ber und bei jtcb bebcflt £a* fann un* ni(bt febfen.

3n bem Sfogenblfcfe faben fte einen Keinen Jungen 3)am-

$irfcb au$ einem ©ebufebe bwborfpringen , nnb SRarta for-

derte fogleicb Eouel auf, na$ tym ju fließen* £a* fofl niebt

festen! antwortete er»

SRobain, fein <5c$ttbfoawe , reifte ibm einen $feil unb

ben gekannten Sogen. £a$ Sbier febien ben ©ebug gu er-

warten, benn e* toetbete rubig auf einem £aferfelb; Souet

legte an unb f$og ibm mitten in* £era, fo baf es mit ei-

nem ©ebrei nieberftet 3Rartn mar febr erfreut über biefen

6tbug, ber mit einem SRale ba* $bier tobt a» «oben ge*

ffreett b«tte; bie $ünlinQt (agten na* ibrem SilbbrÜt

&m, ba$ ffe in eitenbem Saufe balb erreichten, paeften e*

auf eine* ber Stoffe, fagenjobann felbfl auf, unb »aren
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fremtblic} genug, Slobain abwe^fefab fcinter ft# auffifcen au

Jaffen* Souel unterlieft ft# biet mit feinem Sogen in beti

albern, bie fte burtfffteiften. (Einmalt famen fte an eine

ßuetfe Haren friföen SÖafferS, ber SÖalb um$er tt>ar befon*

ber$ fc$ön, ba$ ©ras glänate in golbnem @rün unb bie

Ouetfe glitt alt ®ä$Iein öber feine bunte Wiefel toeg, tote

eine Äette be$ reinften <3ilber& daneben bemerften f!e eine

0an$ neu errötete #ätte, SJtorin unb 2oueI fliegen bon i$*

ren ^ferben unb traten in bie #ütte, in toefcfcer fte nur ein

Heine* 3agb$orn an einem Saßen $ängenb bemerften, unb

fb öiet Sflarin au$ umfcerfuifcte, fonnte er bo$ ni$t$ meifer

entbetfen, ©a aber bie $ütte mit 3^eigen w$l berfötoffen

unb gegen ben Stegen geföüjjt fear, unb fle ben 3üng(ingen

fammt ber Umgebung gar too$l gefiel, forac$ einer berfelben:

SBa$ Jinbert und, biefe #ütte $ier §u unferer SBofcnnng gu

nehmen ? 3fobata fennt ba$ Sanb $ier umjer unb !ann uns

au« einer najen @tabt ©rob, @ala unb geuer $olem
'

dttfy gerne, fagte biefer. Sief if* eben ber Seg, ml*

<$er gur Bbtei fä&rt/ w man mir gerne Srob, ©al$ unb

Sein reiben mirb.

©o geje bemt ! unb ©Ott (äffe e* bir gelingen»

ftobain ma^te fi<$ auf ben Beg unb ritzte ntc$t, bis er

ba$ £$or be$ Äfofier* erreicht $atte, <£r braute feine Sitte

bei ben 2K5n$en an unb befam eine rei$e Labung au« ber

toofrloerforgten ©peifefammer, einen ärug »oli Sein, geucr,

um ba$ SBObbret a« fo<$en, unb Srob unb ©ala, fo Diel er
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in feinen @#ooß nehmen fomtic. 2>ie 3ängtinge jogen mt-

terbeffen ba* £$ier ab unb fönitten e* eben in @tü<fe, afe

einer bon ihnen SRobain herbeieilen fah, vorauf ffc ihm beibe

ho<$ erfreut entgegenliefen unb ihn ttnflforaraen Riefen. SRit

großer greube nahmen fte ihm ab, toa* er ihnen mitbrachte,

ben SBein, ba$ Srob, ba* ©afj nnb ba* geuer; ffe matten

ftt$ aWbarb barüber $er, toie braoe £ne$te «nb £5$e tinb

brieten ihr SBÜbbret am geuer. <£ß gefiel ihnen Wer fo gut,

baß ftc lange in bem Salbe gu acrmeilen gebauten ; aber

no# toat iht gffen nfiht bölltg bereitet , alt ein gorffer 3«

ihnen trat, ber ben SBalb ju bemalen h«tte, benn,e$ burfte

ibaritt niemanb jagen ober fließen, er mochte noch fo rei$

unb mächtig, er mochte emheimifch ober ein grember feim

©obaib ber gärfler in bie gan$ neue, bon ihm berfertfgte

$ütte trat, unb bie 3finglinge bemerfte, ftanben ftc »or ihm

auf; ber SWann aber toar im j&oCCften ©rimm unb ttmoillen,

fle Jier au fehen, ermiberte ihr ©rflßen nicht, fonbern rief

ihnen ju: 3hr feib Äinber be* $obc* unb aur ungleichen

©tunbe angelangt ©ei ©Ott, ihr müßt mit mir t>or ben

£3nig, unb ber läßt eu$ ben Staunten abbauen, bie Sfogen

anlegen unb bann lebenbig aufhangen , benn ihr (abt ihm

fein SSitb erlegt

SWein guter greunb, antwortete Souel, ba fei ©Ott »or!

Sir haben, beucht mich, nichts begangen, mt M fangen*

loerth roare. Saßt un$ nur biefe 9la$t in Sluhe, unb mor*

gen in aller grühe »otten mir mit (£uch gehen, tt>ohfo 3h*

»erlangt ©etoajrt 3^ ^ bkft Srifl , fo geben toir <£u$
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fleme aUt*, m* Wir Jiaben, unb ba* foträgt nt#t weniger,

at$ eine Wlaxi ©üben Saft (£ucb bamit genäsen, benn wir

gaben <£u<b gerne au$ noeb mebr, wenn wir irgenb noeb

mebr befäfen.

$a brauet e$ niebt viel SReben* weiter , antwortete ber

* «Wann, <£* fei euc$ gewehrt, wa* ijr »erlangt, aber gebt

mir ba* ©elb atebalb aur £anb.

@o war benn ber grtebe nnter ijnen gefcbloffen.

bain, ber bie Sörfe in Setwabrung batte, banb fie vom

©ürtel, langte alle 2J?ünje $traut, bie ftcb barin vorfanb,

unb ber Sftann nabm fle mit allem Vergnügen bin; er lief

ijnen fefort greibeit unb fömmerte ftcb »eiter niebt um fte.

£te 3ungfinge aber liefen e$ ftcb bie Stocbt über mobl fein,

ffe Werjten, ^mausten unb tranfen, unb legten ft<b fobatm

auf ibre Äleiber aur ffiube niebej:, ba e$ an @trob ober an

einem anbern Säger in ber £ütte gebracb- ©obatb ber gor*

fter ben Sag beraufbetmmern fab, weefte er fte, SRobatn fat*

telte ibre ?5ferbe unb fo matten ftcb alle auf ben Beg bun$

allerlei verborgene $fabe, bie aber ber gorfter aus langer

©etoobnbeit gar gut fannte. 2lm fyetien 2(benb gelangten fte

enbltcb »or ben Äönig von <£atanaife, UxtQttn ftcb vor tym

tief unb ber gflrfkr braute feine ©acbe vor. £err, fpracb

er , biefe 3öngltnge ftnb bureb ben ffialb. geaogen unb $aben

einen £frfcb au* <£urem gorfh erlegt; barum bringe icb fte

' vor (£ucb, bamtt 3b* ©crecbtfgfeit unb (Strafe über fte ew
ben raffet, fa5te e* (Sucb gut bönft gretltcb foUte man fol*

cbe ätnber niemals b«tt betrafen; aueb bätte icb nimmer*
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me$r fef*ge$atten, wäre t* nf<$t t>amit an Gru<$ jum 35er*

ratfrer geworben unb $<5tte meinen dib unb $fli<$t »erlefct.

9tor bieg fonnte mi<$ bewegen, fte <£u$ $erjuffi$ren,

©enug ber Hieben ! fiel tym ber Äönfg in* SBort Qu

$aft wo$f batan get$an, beiner $fli<$t na^jufommen. Die

3ungen-aber ftnb fo föön unb wo$Tgebtfbet, bag i$ f?e an

meinem £ofe begatten unb mit ber 3cit au @ut unb Gtyren

beförbern Witt, wenn fte ft$ bras unb }öftti$ aufführen.

Souel antwortete barauf: Sieber £err unb Äönig, ni$t*

anbereS tft e$, worauf unfer £>i#ten unb £racjten ge$t*

2Bir banfen (£u$ fe$r baför, wenn 3$r un* aufnehmt.

9J?ein Äinb, fpra$ ber Äflnig, ia fei mir witffommen,

bu unb bein ©ruber mit birl 2>emt Gröber feib tyr boc$, wie

mic$ bönft.

©näbiger £err, antwortete gouel, e* tbut mir leib,

£u# $u wtberfpret$en, aber er wirb <£u$ felbfl fagen, bag

Wir Weber ©rüber no$ SSerwanbte finb«

©Zweigt mir bo#! fagte ber äom'g; ba* ijl nic$t mög*

Ii$, 9He $at man jwei ätnber einanber in Httem fo äfrnlitf

gefefren. 3$* feib gewig ©rüber unb wagt nur m#t, e$ au

fagen* ©0$ was mac£t'ba$, ob tyr ©rüber feib ober ni#tl

»er fagt mir, wie tyr $eigt*

$err, fpra$ er, ba$ Witt i$ (£uc$ nt$t »erhalten*

?ouei $eigt man mi$, unb meinen lieben ©enoffen 2Rarfn*

$)amit war tyr ©efpra$ mit bem ßönig au (£nbe* 2Me*

fer aber befahl einem feiner ©iener , bag er für bie 3üng*

lüige ©orgc trage, fte mit £unben uub ©9geTn urnjugejen
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tejte unb fie in ben^Balb unb in bcn JJfuf füfcre. 2)iefj

tturbe benn aug nigt berfaumt unb ber Äöntg gewann ffe

, ttegen tyre* toaefern unb »erflänbfgen Setragen* fo tieft, baf

ffe am £ofe ©elb unb SCuöflattung erhielten , fobiel fte ber*

langten; er lief tynen ^ferbe geben, äieiber berfertfgen,

fura, e* fehlte tynen an nigt*. £)ft gingen fte mit tym in

ben Stoib, ritten jut Sufl barin umber, fagten unb birfgten,

flogen $>irfge unb 3?e$e unb anbere$2Btfb, unb tonnten ft$

biefer greube nigt erfattigen.

JDog lehren »ir nun $u bem Äönigc prfitf, ben ber

Bürget in langem 2>ienjh fo öielfattig aU einen rebligen

«Wann erprobt batte, baf er fyn ganj an fein f>auöl feffelte.

Über nigt*, toa$ ber Äönig barin oorna$m ober »erbrauste,

30g er tyn jur SRegenfgaft, benn er fe$te in feine SRegtfgaffen*

>eit ba$ »ottfle Vertrauern (£ine$ $ag$ aber rief er f$n attetn

ju ffg in fein ©emag unb fprag: 2Bi(, wenn e$ bir re#t

ift, letye ig bir eine (Summe t>on mtimm baaren SSermJgeiv

©e$e bu bamit nag glanbern unb (£ngfanb , in bie ^rooence

unb bie ©aScogne, unb in atCe größeren ©täbte, nag 25ar,

9Jro»fn$ unb 2ropc$, unb mage bort mit bem ®elbe

fgäfte. $g tota bon bem ©ettinn nigt* für mig Jaben,

nur mein £auptgut gib mir ftieber $urü& Hrmutb ift eine

grofe $ein unb mit biefer $efn bift bu klaffet Stfag baf

bu ettoa* etwirbf*, unb wenn bu aug, jtoeibunbert Warf

©Über gewänne)!, fo wollte ig bog nigt* baoon $aben.

£er fiönig antwortete: 3g banfe <£ug unb Will gerne

ibwi, wo* 3>r bedangt unb mir tatyek «üflet mir ba*
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©e(b aufammen; i* »ttt bamit au^fcfcit nnb feinen Sfattt

tterfätsmen, too ettoa* gtt gewinnen ifh 3* berftefe jnicfr

auf allerlei ®er$t$e unb Söaaren unb tritt ni*t efer Jeim*

fejrcn / bi* i* genug gefammelt fabe,

©er kärger fatte ba$ ©elb f*on bereit liegen , er gab

e$ t$m foglet* unb ber Äfotfg rfl|tete ff* , gefte nnb Saft*

mäxfte |u befugen, <£r laufte bon feinem @etbe fette* nnb

bunlle* $el&tt>erf ein nnb gog bamit fo lange untrer , bt* er

tteit mefr ewotben, at$ ber Bürger ifm geliehen fatte,

berot er toar au* glücflf*er unb e$ ging ifm beffer, al* allen

anbem Äanfleutem X» er nun bon feinem $anbel*auge #1*

rftiffefrtr, fear ber ©ärger fefr bermunberi, toit er fo bief

gewinnen tonnte/ unb er fielt ffn *>on ba an nur no* viel

fityer, »eil er fl* fo gef*i(ft in feinem $anbel benommen

fatte , fa er f*ä$te unb efrte ffn mefr , aW er autffpra*.

(Eine* $ag$ äußerte er ben <2rntf*luß, ifn feinen beiben

©ofnen jum Begleiter §u geben ; fle fottten mit einanber

ausliefen unb bie 3ungen ifn bebienem <£r motte (fnen fein

©*iff geben, baflelbe mit SBaaren im SBertfe bon mehreren

taufenb SDtorf belaben; ffe fottten foglei* na* 9$uy unb ©t.

©itte gefen unb fofort na* <£nglanb tfberfafren, benn in

©iftot fottte in ber nd*flen SBo*e ein foft$ §efl fein , bei

bem fle ni*t festen börftetu Sirflf* übergab er ifm fein

©*fff unb feine beiben ©5fne unb gab ifnen auf, ft* ifm

gana anzuvertrauen, ifm in ni*t* a« »iberfpre*en unb fei«

nen ©efeflen pünftlt* golge au leiften. @o m bet

Äönig mit ben awt ©ofnen be* ©Ärger* au* ,geu ©iftot,
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tyr ©#iff mx tti$ betaben, unb ba ba* SReer rubig unb

friebliifc tt>ar, gingen fte froren SWutbe* unter ©egel ©ie

Rotten einen gefc&icften ©teuermann , ber ni#t nur ba* 3ta*

bern felbft gut fcerflanb, fonbem au# bie ©trömungen be*

SReere* unb bie ©terne fannte* Son heftigem Btnbc gejagt

burebfönitt i$r ©#iff bie Sogen, fo baß jte in Äurjem ba*

anbere Ufer erreicht Rattern £)a ließ ber äönig alle i^re

f>abfeligfetten au* bem ©#ifFe tragen unb bie 3efter unb

Stoffe aller Slrt, bie er bei ft$ batte, Jerauöfö^rciu diu

ganjer £ag ging mit bem Kutfaben bfa unb erft ben folgen*

ben $ag gelangten Re na<$ Siftot Um biefelbige 3eit bc*

berrföte ba* Sanb ein Junger 5^effc be* Äöntg* SBtfbefat;

tym ^atte man ärone unb Äönigrefcb übertragen unb- u)n

feierttcb eingefefct , toetf ber JWmg einen nähern Qrrbcn titelt

Jinterlaffen Jatte, ber £$ron unb 3tet($ anfpre^en Jonnte.

©er Junge äönig n>ar gerabe einen Jag üor bem regten

Äönige 2Bitb_etm mit großem ©elette &on <£befo in bie ©tabt

ßefornmen, ©amm »erfaufte biefer feine SBaaren febr gut

unb $u $o$em $ref** Ku^ bot er ffe immer nur folgen an,

t>on b*nen er mußte, baß jte faufen fonnten, unb ma#te

ntc$t sie* &eben*, SBäbrenb er . einmal fo auf feinen £an*

bei ausging , fab er einen Änappen mit einem £orn in ber

$anb, <£r rief ibn $u fttb $er unb ber Änappe ?am auf ba*

etfk SBort Der Äönig toar begierig, etwa* habere* ükx

ba* f)Orn au erfahren, unb fragte tyn, »a* er bamit loofle.

©iefer erfWrte fogleitb, er mfabte e* gerne »erlaufen* @o

»erlauf e* an mi#! fagte ber Äönig/
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©erne, antwortete ber 3ünglfog,

S8a$ toiüft bu bafür?

günf @ol&

günf ©ol$? Sfom, bie fottfl bu $aben; aber bann mußt

bu mir au$ no$ fagen, »ie bu $u bem f>orn gcfommrn bift

Senn <£u<$ baran liegt, £err, bieß ju »iffen, fo »iH

i$ (£u# »oJt fagen, »te i$ e$ beforaraen $abe, 2(14 brr

Ä5mg SSifyelm, mein »a<ferer£err, verloren ging mit fammt

feiner gütigen grau, fo baß gar niemanb »nßte, »o fte nur

tyngefommen wären, ba matten fi<b bie Liener über tyr

ganjeS £au$ $er, nahmen »ad fte fanben, plünberten ben

gangen @aaL 3$ »n#$ in be* Äontg* f>aufe auf unb »ar

bamal$ no<$ ganj Hein, als bieß gef<$a$; niemanb artete

a*f mtc$, f$ lief im fwufe untfer, o$ne baß mi# jemanb

ge$en no# bleiben $teß, ba fu$te i$ benn au$ überall, wie

bie großen Seuie, unb fab biefe* £orn auf einer 33anl liegen,

1$ na$m e*, i$ »eiß mcfct ob t$ baran Unre^t t$at; furj,

i<$ $abe e* feiger bemaltem 9ton »itt i$ eine fromme $il#

gerfa^rt mat^n na# @t ©ille unb ben Hrmen btefei: ©tobt

ba$ ©elb geben, ba* i$ für ba« f>orn löfe, benn anbere

6<$<i$e »ill i$ mir nit$t fammeliu

©aran tyufl bu »o$t, antwortete ber «nig. 2)u $aff

bafür bo# bie Hoffnung. 2Jtonc$er !ann bir *>ielleic$t na<$-

mal* nü$K# »erben, auf ben bu fefct no# gar ni^t aifyeft

2)amtt befahl ber Äonig einem Liener, ifm bie fünf

©oW ri^tig- au^a^len, unb »urbe bon biefem über feinen

feltfamen #anbel um>er$olen getabelt ©er Änappe ging nun
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mtf bem TtatH untrer unb sertbeilte all feto ©elb, mo er

glaubte, e* mö^te am notjmenbfgflen feto* Die Seute aber,

aW ffe tyren alten $errn fa$en, ben fte ja Don früherer 3ett

(er/ »o fte tyn täglicb bot ffogen Ratten, no«$ fo gut famu

tett/ Hellten fu$, menn fte an tym borfibergfngen , fcerfcun*

bert bin, unb rotteten ft0 $ufammen, {a ben gangen £ag

»ar ein 3ufammenlaufen bor feiner SBofrnung, um feiner

anftcbtig jn merbetu Da gingen au* einige sunt £5ntg unb

(ertöteten t$m, baf ein Kaufmann in ber ©tabt angebm*

wen fei, ber bem ä5nfg SBityelm fo fe$r gleite, baf man

in grofem 3»eifel fein müffe, ob er e* mirflt($ fei ober

nt$t Sie $etft er? fragte beräönig. £abt tyr f#on nac$<

geformt, »er er tf* unb au* »eifern Sanbe?

Stein, f>err, mir »iffen* ni#t, unb mir $aben ijn um

nic$W befragt

©o mill f<$ felbft Jingefen, fpracfrer, unb mit bem

Kaufmann reben; unb »emt er meinem £)$eim gleist, fo

motten mir und nie me$r bon einanber Reiben , i$ miH i$n

bitten bei mir &u bleiben, baf i$ mitfc meine* £>beim$ er«

Innere/ fo oft i$ tyn anfeje» 9hm laßt und geben! 3$

»in i$n über feine Angelegenheiten unb fein $>erfommeu

befragen* 3* !ann faum ermarten bfnaufommen unb $n

SU fejetu

Darauf machte fty ber Äönig auf ben SBeg/ ein grofe*

cafHliföe* 3?of reitenb, unb tyfo folgte eine große ©<$aar,

benn alle »Otiten ben äömg fefcen, ben fte fonft fo fejr ge*

Hebt Ratten/ unb bo$ tonnte fty feiner erftören, »ie bfef
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gngefen möc&te , berra f#on »olle a$t unb a»«nafg 3a$re

ttar er nun in bergrembe gewefen unb ntemanb wollte etwa*

»on i$m wiffen; Ratten fte nun barfiber jufcern Hufföluß er*

Ratten, fo (atte tynen biefi grofegreube bereitet ©eräflnig

ritt cilenbd ber ©4>aar &orau$, bie (toter i(m (er lief/ bi*

er t>or ben Äönig, feinen £)(eim fanu 81$ er i(n anfufctig

würbe, Weg er »om ?ferbe, fiel i(m um ben $>ate, grifftt

nnb umarmte f(n unb ftwu$: Wltin lieber greunb, bei ©t
SWcta*, t$ wünfäte nf#t* fo fe(nli<$, al* €u^ auftytig a»

werben* 9^un möft 3(r <£u$ au mir fefcen, bemt i$ will

mit <£u<$ Hüglig 9tat$ (alten*

2)er Äönig, ber $n gar
(
wo(l fannte, fpracfc 31t i(m:

2>a* gef#e(e nac( (Eurem belieben, aber neben <2ruc( fefcen

»erbe i# mi# ni<$t, &u (Suren güfen Witt t# (Ifcen, benn

3(r föetot mir ein aflau &orue(mer STOann au fein.

gürtetet unb freuet <£u$ ni<(t! ©e$t <£w( gctroft neben

tti$» 3$ bin ber Jtfaig, unb 3(r feib ober fe(et wenigften*

fo ou* al$ ob 3(r mein £)(eim wäret, benn 3(r gleist t(nt

Wie ein ftubin bem Sarfunfet, ober »Je bie Saitye be* 3*o*

fenfrrau<($ ber Htofe, ober wie ein $tng bemfelben SDirg,

SBiffet au*, bafl ie$ <£uc( um feinettoiHen fo (erali* liebe,

bof e* tni$ f#wer anfommt, <Su<( ni^t £)(eim, £err, ja

Äönig felbfl a« nennen. Sag meinet Sebent fa( f<$ nic$t$ fo

SBunberbare* unb werbe e$ nie me(r feiern 9fom aber, mein

greunb, Seute, bie äorn unb 2Ba<($ unb ©ewfirae »erlaufen,

giebt e* genug, unb warum i<$ eigentlitf (ergefommen bin,

ba* ift um Hu$ ju fagen, baf 3$* an meinem $>ofe f>Ui^
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foflt. »*$er feib 3fr ein niebriger SRonn gefcefen, aber fo

lange ($ lebe foflt 3$r ©ewalt $aben, benn wenn 3$r e*

öene^mtgt, ma«$e icb (£u# au meinem ©eneffyri.

©eneföat, tta$rli#, gnabiger $err, ba* möifcte i$ ni#t

»erben. Sa würbe i$ ja auf einmal fo fletgen, baß

man mi# afle bie @tufen wieber frinabfJeigen Jaffen fönnte,

fa man fönnte mi<$ am (£nbe au# ebenfo mit einem (Sprunge

Wteber jurücfwerfcn , wie t# mit einem Sprunge fcinaufge*

biegen bin, unb ba förinte i$ &on bem gafle umfömmcn.

SWan $at fcbon gar tttele au$ gemeinem ©tanbe $0$ feigen

fe$en, bie balb wieber in tyre alte Sage jurücffehrten; barum

mag i$ mub auf folcfce Dinge ni$t etntaffen. Übergebt einem

anbem biefe* Slmt, unb i$ wifl bei meinem ©efcfcafte Wei*

ben. (£$ fönnte mir föttmm ge$en, wenn ber verlorene

Äonig jurücf fame; ba müßte i$ in (ebem gafle mein $o$e*

2lmt »erraffen unb wieber ßaufmami »erben. Slber tyr fclbfl,

bcr 3$r nun Äönig feib, fagt mir, ba 3$r <£u$ fo gndbig

gegen mi<& erwettft, wa* würbet 3fr anfangen, wenn ber

Äömg wteber fäme?

Safrltcb, e$ fönnte mi$ nicfr$ mefr erfreuen, unb fo

gewiß al$ i<$ wünfcfr, baß ©Ott meiner Seele gnäbfg fein

möge, würbe ic$ tym ärone unb ffttify, bie i$ für ijn auf*

bewahre, $urü(fgeben, unb leinen anbem Stoty annehmen,

benn i$ bin fefct nicfr* anber* att fein ©tattyafter, Sogt,

€^öppe ober ©(frtlbfriß, unb um feinetwiflen wünftfr i$,

imb bitte @u$ , baß wir beibe gute greunbe fein mögen, baß

$$r <£n$ nie mefr »on mir trennt/ unb täglf$ an meinem
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t; für aUc ?eute, bie 3hr mit £uo) fü^rt, unb fär

fottt ihr Nahrung unb gutter am £ofe befommen,

fte gehen, fotten fte Sohn für ihre £)icnfte erhalten,

aber unb Abgaben, ml$c bie anbern Äaufleute für

fte faufen unb »erlaufen, entrichten, fotfen (Fua) in

tnjen deiche erraffen fein. 9tun möge e$ @ua> ober

:en mir (Jure £erfunft unb (füren tarnen $u fagen;

4 nia)t jum (Schaben gereichen.

tc^ (;eige 333tf t>on ©asatbe. £ort habe ia) fciel

tnb gärbefra'utcr , bura) bie ia; mir mein Slugfom*

>affe.

t trennte fta) ber «ßomg r>on feinem Oheim, unb

»on biefer 3ufcmroenfunft befrtebigt; er erroie$

manchen SDtenfi, unb fa)ä'$te unb ehrte ihn fehr, fo

ber ©tobt blieb; unb auch bie anbern Seute lieb*

, unb erliefen ftd) ihm fo gefällig, baß er roohi

inte, wenn er barauf 2fa)t hatte, baß er leicht ba$

igreta) Cntgfanb nneber unter feine ©eroalt befom*

', ohne barob ©trett ober ßrteg anzufangen. ©0

er btep auch ctnfar) , roottte er boa) nicht in ber

Iben; er gab fta) niemanben ju erfennen, unb nahm

feinem Neffen nicht 2lbfchicb, al# er wegging. Qi*

enö früh hatte ber ©teuermann ba$ ©a)iff gerüftet,

xx mit ben bejten SEßaaren belaben, bie man ftnbcn

ber faum roar baä ©cf;iff au$ bem £afen auögclau*

ein mächtiger ©türm fta) ju erheben begann unb

aufwühlte. 2)a$ ©a)iff$öott fchrie, bie Sogen

16
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t&itrmten W Ä«f , '«Hefen unb brängten ba« @<$iff unb fielen

909 befben ©eiien barüber $er, fo baf f?e bie Fretter au get*

fllfffm brüten, ©a* Stfeer, ba* eben no<$ foiegetgtatt ge*

tiefen, $ar nun totb *on bergen unb £$ä(ern, nnb bie Bei*

1** Jungen fo $o*/ bie «bgrünbe fcnlten fi# fo tief, ba#

fei? im @4iffe fity ni#t galten fronten, fonbern mit ben Set*

kn btfb $*<fr oben balb in bet tieften Sief* ft# befanbeu.

©er Gimmel fcerbunfefte fty, e* {türmte unb brannte, btrfe

$9oftttt lagerten oben über, ba6 SPcer föien balb an

UW&ftn, b(rfb fiefr aururfauaie^en, ©er ©teuermann erbebte,

ba er alle oier SQSinbe guoteic^ losbrechen unb 8uft unb SWeer

tu HCufru^r fefcen fa$* ©abet blifcte e* unb bonnerte fo hef-

tig, baß ber ganae Gimmel in geucr ftonb* ©er (Steuermann

nmfite ba* @$if? gana ber ©emalt ber SBogen überlaffen,

bie e$ wie einen S5ad untfcrföaufelten, e* balb bt* au bc«

SJJoffcn emporf<Weuberten, balb auf ben ©runb be$ Speere*

fcfa<*bftüraten, ©ie SBnty ber miberftrebenben Sinbe aerbratf

unb aerrffi enbltcfr aUt Saue unb Segel, ba$ £u# flog in

tanfenb <$tftäen um|er, ber fRaft gerbrac^ unb im Skiffe

|errf(fete unbefifcreiWi<$e Kngft unb 9toty. Sie riefen mit

IftKttt Stimme *u ©oti unb bem ©efreuaigten unb Pesten

<8t 9l(fM tun ©eifranb am Bittet für un$, f<$rteen fie,

tat bw flKmi^tige mit und Cfrbarmen $abe unb grieben

ftifto unter btefm feinbfeligen Sßfnben, bte gana umfonft ffe$

fefcitoi unb un$ babnr$ ben £ob bringen* ©iefe SBinbe,

mit mir mo&l fefen, fab bie Herren be* Speere*, ffe felbft

(einen @*aben t>on ifrrer 3mietra*t, im* aber berei-

Digitized by



- 243 —

ifjnen Vergnügen ma$t, 33erberben unb Unter*

Jlit biefett Kriegen ber SBtnbc tft e$ ntc^t anber*,

ben Kriegen ber £erren ber (£rbe unter etnanber;

S, tt>aö i&nen Vergnügen maty, ge£en <3t$löfTer unb

in gfammen auf ober fmfen in Prummern, unb bic

: Seute fcaben unter ben Kriegen ber fcofcen ©aronc

t, feie tt)ir unter ben Kriegen ber fcofcen gürflcn,

>e.

riefen fie atte $u ©Ott um £tlfe, unb föroanften unb

n beflänbtg untrer, benn bret Sage lang bauerte ber

ntt folefcer £eftigfctt fort, baf fie gar nic$t me$r

roo fte waren, unb nmfcrenb ber ganjen 3cti n>eber

ocf> $ranf ju ft$ nehmen fonntem 2lm üterten Jag

borgen (jeUte ficf> ber Gimmel auf, ba$ Stfeer würbe

bte 2Ötnbe fctytofkn ^rieben unb nur ein fanfter Suft*

aufelte bte ©ee. üRun fonntc ber (Steuermann ft#

unb funbföaften, in welche ©egenb baö graufen&otte

i&r (schiff »erfdjfagen jjabe, benn fte befanben ft#

ä'fjc eines t(>nen unbefannten Vanbeö. £)a fragte ber

n ©teuermann: 2ßo fmb wir, 2D?ciflcr ? Äennt 3&r

ibt?

tt>o^t / f>crr, fenne ic£ fte, erwiberte er, unb t$ Witt

>t$ fcerWwetgen. SBoüt 3f>* £ier in ben £afen ein*

fo wirb (?u# bieg tfjcuer ju fkf;en fommen, benn ftc

£uc$ ba$ (£4>iff bur$furi)en wollen, ^uerf! ber £crr

n bie grau, unb bic föfttidjfien ©tetne unb tffeinobe

tc (£ud? behalten, wenn c$ einem tton beiben gefällt.

J6*
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Jto faßte ber Äfotig, ffc wollten bo<$ in ben £afcn ein*

laufen, unb wegen i&rer £abfeltgfett i$r Seben ni$t weiter

auf ba$ ©pfel feiern dx befahl fobann ben @$iff*Icitten, an

ba* £anb gu ge$en unb ba$ <3<$iff in ben $afcn $u giepern

Sdtyrenb fte ft<$ bamtt bemühten, famen fte an bem ©c^Ioffe

»orüber, unb fobafb bie broben ba* ©cfrfff bemerften, f<$i<f*

ten fte jemanb ab, um ju erforföcu, ob bief ein Kaufmann«*

WH ttäre. $er Hbgefanbte gteng eilig $in unb fragte, wa*

e* für taste feien, unb wo$er fte fämen. £)er Äöntg felbp

antwortete ifrm: Sir ftnb äaufleute »on ©a&a *be.

SSeiter »erlangte er nt$t$ $u wiffen, fe^rte auf ba*

@$loß jurütf unb fagte: $uf, jaubert ntc$t! (£& ftnb £auf<

teute im £afen.
#

£>$ne weitere* SBebenfcn erJob fty, um na<$ ber ©itte

ba* ©$ijf au burc$fucj>en, bie ©ebieterfn be$ gonbeS, benn

einen £errn gab e$ ni^t; hinter i&r ritt ifr ©enefefcar, ben

fie fietä in ben £afcn mitzunehmen pflegte* Site ber Äöntg

bie grau fommen fa$, gieng er f$r fogleitfc entgegen, aber

e$ mißfiel i&m fe$r, baß er t&r nit$t offen tn$ ©efufct fefcett

fonnte, benn fte war gan$ berfcüiit. £>effemmgea<$tet grüßte

er fie, unb fpra$: ©etb mir wittfommen, meine tfrettre ®<*

bieterin! ©teiget ab! 3<fc fenne bie ©itte im £afcn wo$f,

baß oon ben rcic^flcn ©ütern, bie ein Kaufmann in ben $>a*

bringt, ber ©ebteter btefe* Sanbe* flty ba$ <3#5nfie wäfr*

I^-fann na# feinem ©efallen.

,3«/ mein greunb, i<$ muß alle*, wa* i$t mitbringt,
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otiid für ©tücfj unb »cnn tcfc attcö betrachtet babc,

mir ba$ 33cfle auöwit'blcn.

ntt trat bte grau in ba$ @c$tff, unb tyr £erj ttopftc

(m 33ufen, benn c$ fagte tf;r r bag fte ben Äonig,

>ier fcor ftcb b<*ttc, f$on anbertfrco gefeben babc. dr

Mi föjUtcbfkn unb beften £tngc, btc er befaß, &or<

STepptc^e , $üc$er, Sttcfcrcicn, speljrocrf, gebern,

Scf>arf;brctte mit golbnen gtguren, aber ffc heftete

fe auf ba£ £orn, welches am Sftafk beä ©ebiffcä

unb trenn ftc ba$ £>orn anfab, fo war c$ ibr alä

e fcon all ben Äofttarfetten ntc^tö fo gern aW baö

enn eö leitete ftc auf eine ctgentbümlicbc (Fntbccfung.

t £orne f^tretften i£re ©liefe über auf ben Jlöntg,

bem Röntge lieber auf baö £orn, fo bap ftc cnb*

ben Wlaft jufepritt. 9iicbt$ ö^cnB tfi "&cr btefen

fte nabm ba$ £orn, fügte c$, unb äußerte auf jebe

rc greube barüber. Unb ate ftc c$ lange &it bc*

>attc, legte fte c$ febtteigenb jurücf, unb tvanbtc ftdj

töntge. (£3 war cm fc^oncr pcller £ag; ba fegte ftc

:ben tbm auf bem ©cfuffe nteber, unb bemerftc tili*

feinem Mittelfinger einen 9itng, ben er tton feiner

ommen pattc, unb ben er tf;r ju Siebe noeb trug;

£age, ba er freiwillig in bie Verbannung gteng,

ben $tng an einer feibenen ©ebnur am bleibe bau*

$ btc grau ben 9iing crblicftc, erfannte ftc tbn af$*

>cr, unb fpraeb: Stcbcr §crr, &on allem, tt>a$ tl;r

önc$ gezeigt babt, null icb ntc£t$ anbcrcS baben,
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o» »Ufte «teö/ ben 3** 8*«^ traget, bamft foll

alle* anbete erraffen fein.

$a, grau, emiberte ber Äfoiig, fyretft mir nf#t* ba*

tt»! Sttt ettoa* fo geringem min te$ mf<fr ni<$t fosfaufen;

in biefem ©<$iffe ffnb haaren für toofl frunbert «Warf. 9*e$*

»et atte, wen» 1$r ttottt, nur laßt mir meinen 3Hngl 3tte*

@ofb, loa* baran ifl, frat nfcfrt me$r al* ein Sotfr fm'2Bert$,

snb bo$ i|l er mir bei meiner fcreue lieber ; mein ganje*

leben ru|t in meinem Singer; nefrmt 3$r mir ben 9ling, beii

($ anhabe, fo bringt 3$r mi$ um«

«, f>err Kaufmann, fötoeigetl 3$t galtet bo$ gar gn

*ief auf biefen 9Hng; unb »oflte u$ barauf bringen, fo-Mmu

tet 3»r mir tyn erjt n(c$t oertoeigern, 3* berfange bon <£u#

*a feine »eüWümer, unb i* begebe too^i* eine 2$or$eit,

baß it$ fo »enig bon <£u$ neunte, benn biefen 6$loß ift

ftyt arm. »er trofc bem, baß Jene ©itte $ter ift, baß 3frr

mir ni$t$ abfragen ffomt, und i* bo<$ ni#t* bon fcurer

$abe fonft nehmen, unb mi<$ mit bem einen begnügen.

Run, fo foat 3>r ben 9Kng (oben! He$mt tyn! SCber

kb |abe £u* ein große* ®ef*enf bamit gemalt. SRit 2Bt*

bermflle» $abe tifr i$n an* meinem $er$en gesogen, benn b<*

da* er, nitft an meinem ginger. 9Rein «eben $abe i<$ <£u$

gegeben. 8affe @ott <£u# unb mit* bafär feiner ®nabe

genießen l

©fc Iran b&rte biefe Sftebe gerne, banfte i$m, na$m

ben »tag, ffrefte tyn an ben ginget unb fi>ra$: 3»ein greunb;

PK ä>$n ffa biefen 3tiug foOt 3&r in meinem ©tyoffe unb
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nirgenb onbcr* »o$nen, 3$r unb eure ®efeflen. $aHxütt

tiefe 9to$t bei mir! jtommt alle mit mir! 3* tritt t*

anb litte <£u<$ barum.

©er Ätou'a ant&orteie: 3* bdnfe <£u$,

$ie aber, bie mit ber grau gefornmeit wattn, WUtxi

e* ffir große 2$or$ett, baß fte ben JHng genommen f*Hr,

ba fte SBaaren öon funbert War! im ffiertfc $ftte nehmen

fömten, toenn fte fing getoefen »ehre, ©er ©enefäaf aber

ließ »on feinem 9?e$t unb 2fafpru<$ ni$t ein $aar na#, unb

nafat, »ad er befommen fonnte, ba* 53cfle toatf fi<$ »orfanb,

JDie grau aber aog 9$ fturifcf, unb föjrte ben Stfaiq, bem

fie alle €$re antfcun »oflte, mit ffc$ $um ^ffen unb feine

Segleiter atte. ©er Äitofg fcatie große 8ufl, fle im ®efu$t

a« fe$en, unb biefer Sunfefr nmrbe .i$m balb erfflfli. 6ie

befahl bie $if#e ju beefen, unb eine Spenge fciencr »at

bereit , ifrre 8efe$le ju &Ouf$te$en. darauf fölug fte ben

Fleier $urfi<f unb jeigte ein friföcd gefunbe* @eft($t. Wan

&ot tyr SBaffer, toorin fle tyre frönen meifen #<Xnbe muf#,

»nb ber Äonig trat fcerju, um tyr bie £ik$er ju galten ; aber

fte fagte lä<$elnb : 2>a$ id ein gar gu reifer Kaufmann, um

einer fo armen grau gn bienen; i# weif fa ni#t einmal

tote i(^ nur ba* anerbieten, ba* 3$* mir gemalt, belohnen

ML 9ton ttafefret <£u$, f>err Äaufhtamt, unb äußert att

£uer Skge$r fo ungeföeut, »ie fcemt 3$r an einen Ort

dämmen märet, an bem man <£u$ fe&nlitjfi ju fejen

toünföte.

Sebent f!e bie£änbe gewaföen, fefrte fte ffc$ ju £if<$e ufc>
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Me grott fette l^reti ®aft gang neben ffe an ber fcafel. ©o

afen fle aufammen unb fa$en einander an, bi* e* bem Äönig

ja Sinne tarn, e$ fei bieg feine Stau, Me bter neben tym

gu $tf<be ftfce. 2focb tfe b*tte ben Äömg erfannt, aber fte

Derbeblten e* ft<$ gegenfetttg unb fpracfcen »on »ergebenen

Singen, bi* enblicb na<$ bem £ffen £unbe in ben Saal gc*

fityrt mürben. Da begann ber £omg baran au erinnern,

ttie er in früherer 3*it bie 3agb geliebt, unb feie tym nubt*

fiber bie SBonne gegangen, im SBalbe ben £trfö au »erfof-

gen, unb au btrföen. dt »erHefte fl$ fo fe$r [in biefe ®e»

bonfen, bafl er »acbenb au träumen aftfteng, unb e$ ibra mar,

al* ritte er bur# einen gtufl mitten im Salb hinter einem

$irfcb »on fe<b*a*bn £nben; auf einmal bra* er laut in ben

3agbruf au* unb förte mit geller ©timme: SBoblauf, i$r@e*

feilen, ber f>trf<b entfemmt

Darüber Rotteten alle unb labten, unb fagten au ein*

anber: 2>iefer Äaufmann ift ni*t bei ©innen. ©ebt, tpte er

auffäbrt,

Sie grau aber, ttelcbe tiefer blitfte, a*g ib« an fub

beran, unb er föfitterte auf, aW ob er »om ©<btafe erwarte.

Da nannte ijn bie grau mit ben föfeden tarnen £err unb

greunb, febfang ijm, tüie tyrem Stebflen, tyre beiben 8rme

um feinen £ate, unb bat t&n ifcr au fagen, toarum er fo

beftig gefebrieen $abe. 3$ $abe e* ni*t »ergeffen, meine

©ebictertn, unb ba tyr nueb barum fragt, mitt icb f$ <£u($

fagen. Steine ©ebanfen führten mieb an einen anbern Ort;

mir bäumte ic$ fei auf ber $agb unb b«&* einen gropen
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$irf$ fo mit »erfolgt, baß bfe £unbe eben im Staube nm*

ren, i$n gu fäffen* Xber nun fc^e fcfr toofrl, bag i$ geföla*

fen ober ioacfcenb geträumt Jabe.

2)te grau toar einstig unb berftänbig, unb fejrte bie

©a<$e nu$t tote bie anbern, jum (Spotte , fie merfte »o$t

loa* t$r ©ebteter im ©inne $abe, unb baff e* oon feiner

alten greube an ber 3agb $errü$re, Xfc ffe aber anfteng

i&n $u umarmen, gelten tyre 2eute fie für öerrwft, benn fie

toußten ni$t, n>a$ ba$ (eife. 5Die grau, toelge gern bem

Segefcren tyrel ©cma$I$ entgegenfommen tootlte, fpra$:

$err, 3(r mögt nun foglet<$ in ben SBalb ge$en; unb toenn

e* (£u$ reefct ifl, ge$e t$ au# ba}im

£)b e* mir re$t ift? @an$ gcioifU 3n ber $$at ifl mir

ni$t$ fo ewünfät att biefe*. ©ett »ter unb jtt>anjtg 3a$*

reit $abe t$ Ungemach genug erbulbet, unb fol$e greube nie

genoffen.

£err, ba toifl i$ <£u# bei ©t ^aul, unb bei ben Xr*

men, bie i$ um (£uc$ fölinge, berftc^ern, baf, e&e e* Xbcnb

toirb, <£uer £raum in <£rfütfong ge$cn fofl.

©oglei<$ gab bie grau 8efe&t, bie £unbe an bie äoppet

au legen, bie 3agbpferbe ju fatteln, unb ben Sägern, fu$

bereit a« Wten, 8alb »ar alle* in ßrbnmtg, atfe Ratten

i$relf>örner unb t$r ©erätfce bereit, unb ruhten nt$t, bt$

fie einem £trf<$ mit fe$$a*$« auf ®PH* toarem

£a matten ft# alSbalb bie £unbe hinter i$m $er, ber £irf$

entflog in großen ©prungen, bie 3<*gcr fcefcten, bte fmnbe

beuten, fo baß ber ganac SBaib bon bem 8ärm ertönte, £>a
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rfbete bie Statt ben «3mg an, ertfhtt* ihm aU ihr Ergehen,

«nb et iht ba* feinige, unb beibe »einten *ot Brettbe, 3Rtt*

Wb unb Siebe, Unb »er ffe )&ttt Wrtn Wnnen, fcie eint*

bettt anbern erj^lte &on feinem Umherirren unb &on feinen

Söibewärtigfeiten, ber $üto ihre greube unb tyre SBehmuth

feilen möffen. Die JWnfgin begann ein* um ba* anbere jn

eraÄJIen, wie ©Icolai^ ffe $um SBeibe nahm, »eiche Überein*

fünft er mit ihr abfcbtof , »ie er in 3a$rf*frij* geftorben,

mtb Sanb unb £afen ihr ohne SBiberrebe übergeben »orben.

2)ann, ftth* fie fort, »ottte ein benachbarter Äifoig mic$ hei*

ratyen, unb lief mir augfeicb erftören, »emt ich nicht ein*

ttitfige, fo »firbe er mich mit Äricg überstehen* SMefet

Stoib liegt amifchen ihm unb mir, unb barum toiü ich (£uct)

»amen unb aufmcrlfam machen auf ein ©etoaffer, ba* bie*

fen S&alb in jmei theife tl)etft- «efe ber fnrfch borthin unb

fchtodmme burcfr ba* Saffer, fo rathe ich <£ucb, unb bitte

anrffcfjttfehren, unb nicfrt über ben gfof $u fefcen, benn jen*

feit* fab unfere gefobe.

JDer Äöntg aber ermfberte, »enn er ihn nicht gefangen

$abe, ehe ber gfo? !dme, fo moffte er ihrer SBarnung ge*

benfen, unb atsbaib aurtlcffejrctu Sieber £err, fagte bie

grau, auf bieg hi» nehme ich bon Qrucb Sftfcbfeb; 3br jagt

ben £irfcben nach unb t$ »ifl langfamen Schritte* hinter

<gu$ htrfommem

©amit fcbieb ber «5nig wn ihr; er hatte ba* £oro um

ben $at$ hangen, unb ettte bem ©cbett ber l^unbe nach, ba*

er frJrte, ©ie waren bem $irfch auf ber ©pur tmb wrfofg*'
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Wtfg, baß W t>or gurtet $o# auf atmete, unb

?i|j trof. Darum fc$lug er feinen 2Beg na$ bem

, unb fogleicfr biteben alle 3äger jurüef, bie £>unbc

\ £l;ier in ba$ Söaffer, unb ber ttofl (>efcte fte

t $er. @r felbft freute ft$ nic$t, in ba$ Söaffer

ge£en, unb alö er ben £trfc$ hinüber eilen unb

? i£m nacfcfcfwimmen fa$, bergaß er bie Sitte unb

ber Königin, ttelcfce i$n um atte$ erfuefct fcatte,

iic$t ju überffreiten. Grr fcfclug i^rc SBortc in ben

nb rannte geraben 2öege$ bem furföe naefc, btr

fobalb baö anbereltfer erreicht (jatte, alä bie £unbe

^erfamen, t$n an ben Jäfti fcftytelten, unb $u

:n. 211$ ber ßönig ben £>trfcf> gefallen fa£, begann

ben ©ieg auf feinem £orn ju berfünben. Drei*

er barein, unb fein (Schall ging fo toeit, bafj jnm

Nörten, meiere in bem SSalbe tt>arcn, um bie grau

tu* @obalb fle ben ©cf?atl bernommen Ratten, eil*

' benfel&en ju fo fe^nell t()re*pferbe fte tragen fonn*

e tvaren frtegertfa; gerüfkt, mit ^anjern unb SSBaf*

tngetftan unb mit (Speeren, ©c&roertern unb <&§\U

>en, unb famen bon bemfelben SSorfafce getrieben

n SWann ju tobten ober gefangen ju nehmen unb

rn ju überliefern. 211$ nun ber ßönig fte fommen

rrte er ft# erft aflmäfclig, baß er ba$ Verbot über*

>a$ tym bie Königin gegeben. Der eine fam Jeran

:tcm @$n>ert, ber anbere mit bem ©$tlbc am

e riefen üfl brojenb an unb fpracfccri; ©cfcUe,
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»er fytt bir geraden ober erlaubt, 1« biefem Jßatbe g»

Jagen?

»* beräönig fi<$ fö bebro^en $5rte, fltea er *om fferbe

unb ffo$ eilenb* hinter eine £i$e, bie tym jum <£<$tlbe bie*

tten mußte» 2)u $aft am töngflen gelebt, riefen fie, wenn bu

ttf<# auf ber ©teile bt* ergiebfl, unb bi* trgenb gegen mt*

Hur 2Be$re fefcefh 3m Slugenblicf mußt bu $ier fterben ober

bi# unferer ©nabe ergeben.

©er Ä5mg, welker fa$, baß er ft* f« bie Sänge ni$t

»ertyctbigen lonnte, fora* $u tynen: 3$t Herren, t$ »ttt

feinet &on betben* 3* bitte eu* um ©mibe, aber i# »ifl

tnf* ni^t cu* ergeben* SM aber fage i$ eu#, wenn i$t

mf<$ feft umbrätftet, fo mö<$te e* cu* f^Kmm ergeben.

Sie? wa$? 3d ba* $ro$ung unb Sitte $ugleu$? SBrr

bro$t, ber bringt eine Sitte nic$t fc^icfftc^ öor.

2)a fpra* einer gum anbern: 3Ba$ fotten wir tyn fc$o<

nen? SBenn er mir na* feinem £obe bro$t, fo will -i* mir*

gefallen laffen, wa$ er mir au* Söfe* antfcun will*

Damit fielen beibe über i$n fcer, ber äönig becfte

mit ber @i*e unb feinem ^ferbe, fo gut er fonnte, rief aht

in feiner Sebrängniß : 3$r f>erren, tyr würbet ein föle^te*

@ef*5ft ma*en, wenn i$r mi# umbrächtet, benn wißt, tyr

Würbet einen äflnig ermorbem

<£inen Äönig? 83a$r$afti8? Mb Don wo?

. Son ^nglanb*

Unb was feib 3$r benn* hierher gefommen &u futfren?

8Bel# ein Abenteuer führte <Su# herbei?
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Röntg erjagte ifmen nun fetne Verbannung unb

atteS »on 2lnbegtnn, bie Witter aber fltcocn , um

frören, fcon tf;ren koffert, Crr berichtete fofort, wie

tb tterlaffen unb tote feine grau unb feine betben

it in ^urjcm geraubt würben, fo bafj bie beiben

unb $u weinen anfingen. 3»cr(t rr$tyft< er &on

n, wie bie ßaufleute ftc ff;m entführten, unb &on

ignif, bie ftc ihr antraten, 9?oa) mehr aber wein-

'$ er i^nen mttthctfte, wie er feine Ätnbcr serlo*

er feine ^oeffchöfie abgefchnitten, um fic barcin ju

it er eines bcrfelben in baS 23oot trug, unb afS

ere h^^n wotftc, cS »on einem Soff wegtragen

ir biefen fo lange »erfolgte, bis er ttor Sttübigfett

fonnte, unb genötfugt war fu$ m'eberjufefceti unb

unb wie er, als er an baS 23oot $urücffam , aua)

$inb nicht mehr fanb. 2Iuch vergaß er nicht, if)*

x'hlcn tton ber 23orfc unb bem ©elbe , baS ihm ber

guwarf, unb bem 2(b(er, ber cS tym raubte unb

ben warf. £)a gefchah auf einmal ein Sßunbcr,

>en SSolfen fiel bie SBÖrfe mit bem ©clbe herab,

es ihm ©Ott aurn ©efehenf. darüber waren fic

?ftürjt, als fic ben 53eutel jwifchen ftö) meberfatfen

r £öntg beugte fleh nieber, um ihn aufzunehmen,

ber bitter fprad) ju ihm: £err, Beleiht! ©ott

flfcfl beut(irh gezeigt bureh feine ©nabe unb

3h* uns wa(;r bertchfct $abt.

if fpraa) ber eine &on ben zweien: Sieber, guter
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$errt tri @ott, 1$ $abe meinen Sätet nie gelaunt, abet

3$r feib mein Sater unb i<$ bin <£uer ©o$n, beim bet

Wann, ber mt<$ aufgewogen, $at mir erjagt, baf et mty

einem Söffe abgenommen $abe. 3fa<$ gab er mir einflmaW

tm 3om ben Sappen £u$, in ben er mi# gemicfeft fanb.

3* $abe i^tr no$ aufbe&a&rt/ nnb t$ »ttt tyn <£u$ aeigen,

nm <£u<$ ertbeifen, ob t<$ mirflit$ (Euer @o$n bin ober

ni$t äRetn Borne if* aber Souel. ®o nannten fe mi# we-

gen be* 2Bolf& SRefrr brause i$ ni#t *u Tagen, benn bie

3EBa$r&eit mirb ft<$ baib funb geben«

2)er anbere aber war über affcd, m& er ba $orte,

erfreut Orr fu$r auf unb fagte: Sa^rlit^, ein fot$e$ Sunbet

ifl no$ feinem -äWenföen auf GFrben toiberfafcren, ©Ott felbfl

$at nu# $ier$ergefü$rt, benn $ier erfahre i$, toa* i$ no#

nf$t iougte , bag i$ flet* mit meinem Sruber jufammen ge*

lebt $abe, o$ne i&n gu lernten, Sange 3eit ftnb mir gute

©efetfen mitetnanber getoefen, nun $ört aber unb erfahrt,

bag tt)tr\bcnfo gutSrüber äi$ greunbe ftnb, unb 3$r, lieber

£err, feib unfer Sater; benn i$ bin in bem Soote gefunben

loorben, unb i$ fann bie Sßa^eit baburefc ermeifen, baß

i$ <£u<$ ben Sappen geige, ben ity no<$ gn £aufe ftnben »er*

be, benn i$ $abe tyn fkt* tt>o$( bewahrt

3$* $erreu
A ba* ifl ©otte^ gügung, fpra# ber ÄJnig,

baS t$ eu$ gefunben $a&e. Slber bie Sappen, bie i$ wm

meinem &o<fe gefQuitten, muß i<$ beibe belommen unb fe*

$en, »emt 0r mottt, baM* euefr gja*j>e.
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>mmt benn mit un$, uub 3hr fottt fte fehcn, fcitft

roohl gar übel son un$.

E, fprach ber $<>nig, aber laßt un$ nun erft unfern

Reifen.

gefprochenl ~

em e$ gefefcehen war, machten fte ftcf) nach t'^rcr

uf, unb ließen niemanb ettt>a$ &on bem 33orgcfaI*

en, biä ber Äintig bie Wappen gefchen unb erfannt

thrlich, fprach er, biefc ftnbö!

euren ftet) bcnn feine betben ©ohne, fte fielen ihm

\l$ unb fügten ihn , unb auet) ber ßönig (>attc an

ie greube unb Sohfgcfatten unb er überhäufte ftc

[ungern 2Me greube ber £)rcie mar fo laut, baß

fagte, e$ fei nict)t anbertf, alä hätten fte einen

©elb gefunbem £>a$ tft e$ auch in ber S^at,

L (£3 ifl ein neuer ®aft mit un$ in$ £auä gefönt*

ttnr mit öoflfrem fechte in Grhren galten unb über

m$ freuen müffen, unb tt>enn 3h* weiter öon ihm

[t, e$ ift ber $err unb Äönig fcon Qrngtanb. Unb

:e ic{> ßrucr) nun, baß 3h* £uren unb meinen G)e*

herfommen laßt M wirb Gntct) nicht gereuen,

•b über feine 33cfanntf$aft, Wenn er Jicrjcrfornrnt/

t fein,

! »erjog feinen Slugenbficf, ging jum ßöntg unb

t bie 33otfchaft- £)er £öntg flieg ju ^Jfcrbc unb

3 ju ber Verberge, m bte anbern ihm entgegen

ren SSater bei ber £anb fü^renb , unb ihm alle*
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g«nj auWWW crjä^tcn. «u$ entging bem Ä6nig Mit

GatanafTe fein ©ort, fte geigten tbm bie beiben Sappen *or,

über bereit 83ewet*fraft ber Äonig fe$r erfreut »ar, unb

fpra<$: £a* ift eine ausgemalte ©a<$e. Safyrft*-, tyr $abt

ein f<böne$ Stbenteuer beflanben unb tbt b^t »<>$i Urfa<$e

,

eueb barüber freuen, Unb aut$ barüber ffomt tyr eu'efc

freuen, baß i#, e$e itfc etwa* Wtffen fonnte bon eurer STb*

fünft unb fo cbler SSerwanbtföaft, au« reinem SSertraucn

eu# iu Gittern matftc, 3&r babt e* frei«* wo$l berbient,

benn ibr $abt mir mannen triftigen Dienf* gegiftet tn mei-

nem Kriege, ibr b«bt oft bie ftolge grau erjürnt, bie wa$r*

lieb, fo lange i* lebe, bon mir fein Sanb $aben foll, tt>enn

fte e$ ni^t nimmt ober wenn fte mir tyr Sanb felbft &u- eigen

gtebt ©ie foH flicken, fte foff gefcen *

£>$ne Jtnftanb, antwortete ber Äönig, ba$ will f# <Su$

in bie £anb berfpretfcen
t , baß fte <Su# c$ morgen übergeben

fott, unb nie fott ftc$ weiter (Streit barum erbeben. 30&emt

meine jmei ©öf;nc <£ucb gebotfen $aben, fo mußten fte e*

tbun, weit 3br fte aufgenommen %obt. flber mißt, fte $ät*

ten e$ nic$t tbun bürfen , wenn fte bie grau gefannt fcätten,

£enn föwere ©ünbe unb WHfittyat ifl e$, ju ben SSaffen

greifen gegen feine Butter* ifl ein graufamer, bitterer

Ärieg, wenn ©ityne tyre fWutter befriegen, unb ©Ott unb

Seit ifl ibnen feinb. Slber maneber fitnbigt unb weif e*

tti^t ©o b^t au* ibt gefünbigt, o$ne e* $u wiffen, unb

barum $abt ibr 3te#t getban, benn ibr $aU eure Butter

ntyt gefannt unb eurem £errn trtuttQ gebient 3$* $erren,
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( SWuttcr, fenc grau, bfe tyr mit geucr unb ©^wert

>abt, nnb barum Jabt tyr ju gleicher 3clt cbc( unb

[f<$ gcjjanbeft. 3$ fpcnbc cucf> Weber £ob no$

c$ tfberlaffe bcibc* cu# fcfbfh

n unb SoucI ttarcn fc$r bcflürjt über ba$, tt>a$ fte

tyxüxicn fh'hrjtcn tfcnen au$ ben Sfugcn. @tc ttein*

5cf>mer$ unb greube, ©Ott, fyrac$cn ftc, wann

m ber £ag? 2Btr fönnen ba$ morgen ntefct ertoar*

gen fott ftc un$ beibe fe^en unb it>tr wotfen fic be*

n SBcrjctyung anflehen. Hbcr btc #aufleutc bürfen

ttergeffen, btc untf aufgewogen (jaben, unb btc un$

c$ gctfcan, ftc ucrvfTtctytct tt>arcn, benn ftc n>a*

[a gar nt$t$ fcfyulbtg. (£g tft bfttig, baß tt>tr ftc

c$ma($ befugen, unb baß ftc erfahren, wer cö tft,

fgenommen $abcn. T)cnn ftc ^abeu ft$ brau gegen

nmeu.

FoT^cn SRcbcn, btc ftc unter cinanber führten, £tc(*

I äöntg fcon Gatanafic btc gan^c 9?a$t jurftcf, n>o

fc ft$ jur 9?tt$c legten, 5totf?c unb Diener jur 23e*

>r fWatjfjctt in ^Bewegung festen,

Königin aber war tnbcß tief betrübt unb war na$c

>or <5c$mcr$ umjufommcm 21$ i# Ungfücfft^c

,

, wie furj $at btc große greube gebauert, btc i$

ffitcbcrftnbcn ntctncö ©cma$fö $attc! Slbcr btc neue

ia$t meinen <3c$mcra nur um fo größer. 2Ba£ iö)

ebte, tyabc id) nun lieber verloren. 3cfuö @£rift

tf;n lieber gcfc&cnft, unb nun er i&n v>on neuem

17
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mir efttriffen, tft mein ©ftntera nur um fo Wte**

muf i# mi# atteiti abtnttben, ben ärieg gegen meine geiube

$« führen, bie weinen £errn gerbtet ober gefangen gettom*

men ^aben* SBotfauf, ibr Herren, tief ffe, »obtauf, mor*

gen aieben toir gegen fie in ben -«rieg- 9»a#t e* befannt

aflentbalben , baf euer £eer oerfammelt fei, «nb loeber auf

ben 33er&en no* in ben Sofern ein 3»ann *urä<fbleibe , W

$ferb ober gu guf, ber S3ogen ober (Speer tragen !ann, unb
,

baf U$ morgen alle an ber gurt fmbt,

@ogrei* »arb attentjatben ber Heerbann aufgeboten/
|

baf, fo febr ibm fein «eben lieb fei, weber eigener no#
j

gteier aurütfbleiben unb bor ber erfreu £age*ftunbe bie gurt, I

tt>el<$e bie ©renje bilbe, überfefrretien folle* SBirfli* berfam*

melien fle ff* bafelbf* M anbern £ag$ unb bie Äänigin fam

felbf* babin, o$ne ft<b irgenb abreben $u (äffen. $a(b aber-
|

aber ereignete ff* ein galt, ben fie ni<bt bermutbeien* 2>te

#oei Könige nämli<b unb bie Seute mit ibnen famen ibnen

entgegen unb fte gelangten fo nabe aufammen, baf fie fub balb

erfannten, »1$ bie Königin ben äfotig erblicfte, »ar fie febr
;

trfhmnt unb tyt ©rimm Joar fönell befänfiigt, 2>er Äfoiig

aber fonnte ni$t me$r an fi<$ $alUn, er tief feine Seute

mit binter fty aurflet unb rief i$r freubig entgegen: ®eib

»«Rommen, liebe graul

Unb 3br fejb mir ttilßommen, mein (Mieter! Sie

babt 3$r <£u$ in biefem Sanbe aufhalten Wnn*n? ©agt mir

ba*l ©eib 3b* gefangen ober frei? SBenn fie Wfegeib bon

<£u$ bertangen, fo feib barob nf$t in Sorge, benn i$ bin
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ige jü ewarten wagt.

$önig tadelte über if;re 9?cbe, unb tfttfeWI tauten

)cn @ö(mc unb ber ßönig, ber fte erjogen fcattc,

!ennt 30* hff
Banner , fpraef; er , bic id) (£u$ bicr

3&r wißt-nic^t, meine fuße greunbin, baß iö)

\ (Fure unb meine greube gefunben pabc, unb jwar

if biefem ^fa#c. 3«v ö"*™ ©tunbc flnb wir au^

, ben £irf# $u jagen, gttuflic^ würbe er gefunben,

jeif;e£t, glücf(ic$ erreicht, gefangen unb getöbtef,

Ijabc (£urc geinbe gewonnen unb att if;r 33otf mit*

icr fommen fte nun, (£u# um ©nabe anjuflcjKit;

3(jr, baß biefe beibe cd finb, über bic 30* fo Diel

hattet?

weiß id; cö, mein ©ebicter! Sßcbe, baß fte je

»urben! 6ie I;abcn mir attc meine ?eutc erfragen,

mt# töbtltd) bcfdjimvrt, fte fcaben mi$ fo auögc-

baß fte außerhalb ber dauern unb bcö <parftf mir

fccf;$ <5ol3 im 2&ertf; jurücfgclaffen tyabcn, fte wa-

rfkn «Boten, welche bic £ctrat() jwifc$en mir unb

rrn au$fannen, (te waren bic ttnglüfffcligcn, bic

tc gefangen genommen, fur$ fte finb c$, bic ben

rteg geführt fjaben, fte ftnb bic <3a)fimmfkn betf

nbctf, fte f)dbc\\ fo Diel 3orn unb ©attc über micj)

baß tcf> gewiß bin, fte ftnb meine größten £ob;

tc&r ftnb fte (fttre natürlichen greunbe.

17*
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grwmbi? Bfr bal?

<?* ffab (ftnre ©3$ne.
4

©oft ! antwortete We gnut; tf ba* «Stfi* *

3a/ gewlf.

©ann tarnen fte befbe Jeran nnb erjagten ber ÄSnigin

bie wunberbare ©efßißte. X>fefe na$m ffe aföbalb in bie

*rme unb brütfte fTe an i^r £era. fßox 2Bonne bermoßte (te

nißt s« foreßen nnb ffe bermoßte nißt*, at* beibe j« um*

armen nnb gu Tuffen. £>ie Erflber aber fielen tyr ju Sägen;

ttu$ ftc waren bnrßbrunaen bon greube, nnb fte foraßen

beibe ju i$r: Vergebt un$, wenn 3$t «183t, unfere 3Hiffe*

tyaten, ebte grau, wie wir fte beibe an <£u<$ ßefibt! Xus

Wtffen wir erft, wie unreßt Wir baran fletyan $abcu, borjer

aber $aben wir bieg nißt gewußt* fonbern wir bauten bottc*

ffießt §u $aben. ©o fünbfgten wir au$ ttnwtffen$eit> wer

aber au* Unwiffenjett fOnbigt, ber fefct feiner grofe»

©träfe au&

<£* tfl genug getyan, ba| iß eu# ber&etyeu faun, 3$t

wofltei mir ja &r5fere Qrfcre b*rlei$en, al* iß &attr, unb i<fc

lojnte euß bafür mit Unbanf.

9fcm trat auß ber &3nt0 bon GFatanaffe $ut Äfctigin unb

foraß a» «fr: <Sbte grau, iß wci? gtwif, bap iß £uß

nißW gu &ibe get$an $abe, bcnn ba* jeugt boß mßt bon

$af) , baß iß £uß gut ^dtH^to maßen woffte, barum aber

war iß aufgebraßt/ weit man mir fagte, unb iß ber SRci*

nung war, 3$r feib eine grau bon gang niebriger »fünft;
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t$tt ni*t , bafr &t mint ©eWetetftt tb&et , M*
ttt ft$, Htm ©ergebtmg mir ** erbitten.

tttdn^ Ottb Ä*nfe, »erfefcte ffr, borte <£it<|

beiben ©ö$n* (out 4«tb attftf$tig> mtb mit biefem

rfren ©an! $abt 3$r ba$ »oft mir QetDM^ »a*

att «tgentfotft *e$*rtf$t $abe, manttfUtt febo$,

WnfgH#er $ert e* flene$migt.

rene^mfge e*, tjeure ©ebieterf», fa fo,

$efet e$ mit no# *u toentg,

, fpra# ffe, .trete ba$ Regiment ab.

It fe&te fie i$n triebet in ben.deW **r Sattbföaft

5berna$m fie, tmb o$ne »eitere* 30gern wiiefen

efe ©teile, »o ffe fo «fiel greube empfnnben hatten,

jin führte einige ©paaren mit ft#; *ic$t$, »a*

entarte, tourbe tyt bewehrt; niemanb verfolgte

trn fle ließen fie gan$ getonten «Hb begleiteten ffe

©orlinc in botfer greube. f>{er wollten nun Wattn

i$re beiben Äanflcute fommen (äffen, @ie beflett*

Boten , bie na# tynen faxten, bf$ fle 1fe gefnnbeit

en tynen fo lange nnb ftambtty gu , bi* fte frenbig

rttyen unb Sag nnb 9ta$t forthogen, immer auf

heften SBege, bi* (te an ba* ©$lo# eorlte

oo ber f>of beTfammeit fear, ©et ünfent^att gefW

^t fe$r, beim biel lieber »Aren. de in 8onbon ober

, in SBitic ober gu Nicole gemefem @obalb bie

an ben £of famen, eilte TOarin tynen entgegen,

r mt flnnifl barauf bebaut, bag an* ankere Ute
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gtettbe tyettftn, tr ffyrte He bajer gerabe *or bie «anfge,

gab ft(| alle 3M$e, fte $o<$ au^ei^nen unb fpra$ im Sa*

gefiifct aller folgenbermaßen imgeföeut: 3$t f>erren, btefc»

»atfern SWäimero berbahfen wir e$, baß tyr un$ $ter gefuitb

tttib wofflbe$alten erblitft, benn biefet ^at mi$ einem gratt*

famen 33olf entriffen unb in feinem $aufe aufgewogen, bte*

fer bort fanb SRarin in einem Äa$n unb berpflegte i$n »oJL

©ie fcaben un* beibe gut gehalten, Ratten un$ nü$t$ m*

Wloffen,.fonbern überliefen un$ alle* frei* 9htn fetten fte

aber au$ ben 8o$n baför erhalten. Unb wißt, baß wer fte

nic$t liebt, nic$t mein guter greunb ifh

SCT^ bie Äönigfo biefe »orte fcSrte, grüßte flie o$ne 35*

gern bie Äaufleute, ua$m fte au$ bem ©ebrange weg auf

bie ©eite, unb ließ, ba fte fte no$ ni$t genug geehrt glau&te,

tynen föflltcä&e Hantel unb ^etyoerf geben, woburtf fte f«&

$o# belohnt glaubten unb fe$r erfreut waren* @te fagten

auc$, flie wollten biefe Äleiber »erlaufen, unb fcofften »iel

©elb bafür &u lofen, worüber bie Königin lagte unb au bett

Äauffeuten fagte: @eib unbeforgt, tyr Herren! 2)iefe 9WÄe

follt tyr felbft behalten unb fte an$ie$en; i$t fottt eben fo

gute belommen, wenn bie, bie tyr fefrt fcabt, $erriffen ftnfc

d* foll em$ nie an etwa« mangeln, feib barum unbelöa*

wert, unb babei follt tyr nie in eurem «eben me$r auf geße»

ober SDWrften um$eraie$en, 3$ Witt eu<$ unb eure SM*
lommen rei# machen: an ©ammt unb Purpur unb €>eibe

unb foftbarem $elawer! foff e* eu*, £err ©offelin unb #err

goufier, ni*t fehlen, baut i$ $abe eu$ beibe gar lieb«
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ge grau, (aftet un* ttf$t für Starren! SBettn biefe

r wären, fo tiefen »fr im* gewiß au« bem 3eug

einigen t>ierae^n $aare ftarfe @ttefef, mit Sein*

ttert, ma^etr* ©Zweigt bo<$, gnäbige grau, um

tten, wir mögen (Jure Leiber ni#t nehmen, benn

n fte @u# fa nu$t aurütfgeben.

onfgin war artig genug, fty um biefe SBorte ni#t

tnmern unb nur $eimli# über bie SMöbigfeit ber

meinen Banner au lachen, ©ie tief beiben eine

ung geben, aber e$e fte fte anzogen, tarn fie auf

!en, fte tynen atyufaufen unb bann crfl wieber gu

>r Herren, fprac$ f!e, fo fcerfauft biefe Ä(eiber erfl

unb bann ne$mt f!e von mir jurürf. 2)oc$ matje

>ie ©ebingung, baß tyr fle bann traget.

Daren mit Vergnügen etnberftonben. 3$ d**e

Hg 3J?arf, fu$r bie ÄSntgin fort, unb bamit »er*

% beliebigen.

/antworteten fie, unb wir wollen <£u$ at&t ober

;age borgen.

*f Hefteten fte in bie frönen unb foftbaren

unb nahmen fi<$ fo foaßfaft barin au«, wußten

o wenig mit ber Ätefbung a« befreunben, baf e*

l€ fätten fie frembe Leiber geliehen.

Sage blieben bie beiben JWnfge, ber *on (Snglanb

on (Satanaffe, in ©orlinc unter großen geflli<$feften

t, worauf bann biefem feine Sanbe ausgegeben

»n neunten Sage würben bie @#iffe im $>afen
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gqgftet, aflf Vati 6efafn*t mar, te ifre fccfmatf jtt fom*

Uten unb fie bcfHegcit Mt ©*iffe, al* ft$ ein gfinftiger 28fr*

|ia gbfafrt geißte. S>o$ $atte ber £5nig ben 9Wann ni<$t

9**d?ffett, bei bem et ft# fo fange aufgehalten $atte. fr

fub tyn ein, an tym na* @nglonb jn fommen, jiub uofrw

feine ©ö&ne mit ftc$, bie er Wnigli* }u bef*enfen unb mit

'©*löf[ern unb Bürgen au belebten berfpra*. ©o fuhren |ie,

ofriic »om ©turnte ober einem anbern Unfall geplagt an »er*

ben, gerabe Wer SWeer. Sun fommt balb bie greube,;

rief ber Äonig. 21*, feit i* ni*t fier *ar, n>ie Diel &tm*

mer unb Ungema* $abe i* erbulbetl aber nun folst ba$

8a*cn auf bie £$ränen,

<£r toanbte jt* nun bem Seifen au, unb mit i&m Soacl

unb JJtorin, goufter unb ©offelin unb bie- ©ö$ne be$ 33ür*

ger$, tt>el*en.ber Äönig unb bie Königin unteweg* am

meinen 2lu$aei*nung nnberfa$ren liefen. 211$ ber äöm'g an

ben gelfen tarn, na$m er ben Äomg son (£atanajfe bei ber

£anb unb fpra* a« ©e$t/ Wer if* ba$ 53ctt unb ba*

3immer — a* , i* »erbe e$ nie bergeffen — tvo bie Som*

gin in ben 2öe$en tag unb bon biefen a»et ©ofrnen entbun*

ben mürbe. $icr ift e4, too ber SBolf borbeilief, bem #
fo lange nacheilte, bi$ i* mftbe tt>ar, toafcrenb Waten Marin

in bem ©*ijfe lag. 21* bie ©teile ifl mir fefct fo folb unb

treuer, ba ba* große Ungema*, ba$ Wer begann, fty

greube öerfeWt Jat, baß t* Suff Jabe, nl*t fobalb oon Jtcr

ttneber au f*ciben unb fein* ©tabt ober öurg a" befuge»/
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n »effe $ier$er geforame«, meiner bemalen för

flnlg gehalten ttirb.

$ liefen fte ft<$ an bem Seifen nieber, unb fönet!

t$ b(e Äunbe babon bur<$ ba* ganae ?dnb. 2)e$

Fe fam (eran unb gab tym blej Äronc unb mit

nje 3?ei<$ a*«^ *t a*g fobann mit grofem

>nbon ein, attoo er mit grofer greube unb 3«&el

»urbe. 3n ?onbon Wieb ber Äönig, bi* ber 8ür*

ttmen »ar, ben ber Äönfg eingetaben batte. <£r

nn feinen Seuten, tym ju bienen unb tym e$rer*

rreunb(i<$ jn begegnen. JDer Äönig felbfl »anbte

*e unb Vertrauen ju, nnb er nmrbe fein oberer

i ©5$ne aber f$Iu$ er au Gittern unb ttermctylte

Sutern jweier reiben unb mutigen ©rafen,

ite Surgen &ur SRitgtft belamcn. 2)en Sangen

,

bem gcfle au Sriftot fein $orn abgefauft unb ber

>en Ernten gegeben Jatte, ma<$te er a« feinem

unb gab i&m eine reiche grau jur <£$e. 2)en jmet

tt>ie$ er eine jetyrtitfe SRcnte von taufenb Warf

*/ fo baf jeber in feiner SBeife befriebigt fein
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tfcingen. 3m ffietfag Don Jf*

lUft fmb im 3a^r 1838 folgende SBiV

Reiten:

ft^/ ©tatfateifter griebr., bfe ^ferbeptfi unb ba*

#fit$tt>efen mit befouberer Stüttfi^t. auf Sfirtem*

ßt. a 1 ff, 12 fr.

r. gr. <£$r., bte #rffHit$e 2e$re *>on ber Serfty*

in tyrer gefcWilititn Gntttutffaitg. ßr. 8. 6 ff.

i'ä, 3eremia$, ©runbfiSfce ber <£rimfoalpoIitif , in

Bu^iige uub f9ffemattfc$en 3Hfammcn$an0 bar*

»on Dr. gerb. . (Sari 2$. Sepp. gr. a
1 ff- 18 fr,

@tn fcaföenbucfr für ^rffUHfe Sefer. Son a.

p. 1839. 3 ff. 36 fr.

, Dr. 3. g., atlaemefaefl gremb»orter*$anbbu<$

eutföe, ober Grflärung aller frembartiflen 2fo**

ber teutföen <£ön&erfatton$*©pra#e ic. 3»eftc

jrte unb »erbeffertc Sluffafle. gr. 8. 4 Steile

t 6 ff.

g. <L bie 3«te^nunö auf bem ©ebiete be$

<$t$, fttfbefonbere bie Se$re wn ben Unßtöcfc*

flr. 8. i ff. 36 fr.

>r. © g,, lieber ba$ 3eiiaUer Obabjia^. qt. 4.

45 fr.
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«cnbc, Dr. bi* gefefcaifen ©tfftimmrogen %r 3>

re^ntmg aud bent ärjtlftfcen ©efu&ttynnfie beurtyeü

3tt>citc umgearbeitete Sfoffage. gr. a 36 <

JDfiqnber, Dr. griebr., Soltearaneimfttel tmb einfaify

nf#t MxrtnaceotfWe fxtfmitfel gegen Ätattfbtften bi

SHenftyen. 3te Dem, mtb t*rb. Sfcfc a 2 ff. 54 I

9H#tet, Unterricht für ©terbrauer im Äonfgrefc

SBfirtemberg über bie, tyr ©e&erbe berfifrrenben ®efe(

3nfftufHonen, »erfugangen anb klaffe, gr. a 27 1

©tfeurlen, Dr. & g., ber teatföe gemeine unb Nörten

bergiföe eibifyrojcß. II. ©anb. gr. a

S t r a u s s , Dr. Dav. Fricdr. , das Leben Jesu, kritisc

bearbeitet. II Bände. Dritte verbesserte Auflag«

gr. 8. - ia fl. 48 ki
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